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üorroort

5)er SBuitfcß, bieä große OueBewoerl jur ®e|cßid)te beä ©roßen Sur«

fürften weiter $u führen unb bic Jreube an biefer Arbeit haben mich be-

wogen, im gahre 1902 bie Anfrage beS §emt ©eneralbireftorS ber ©taatS*

arthiöe, SBirtlichen ©eheimen Dber-föegierungSratS Dr. $ofer, ob ich bte

gortfefcung übernehmen wolle, bejahenb $u beantworten, obwohl ich mit

ber großen unb mannigfaltigen ©chwierigfeiten ber Durchführung ooll

bewußt war. 9ftußte boch ber weitaus größte Deil ber abgebrucften ©chrift*

ftücfe erft $u meiner ©enufcung nach ®r^lau gerieft werben. Um fo mehr

fühle ich midi ben Forcen Kollegen beS ©eheimen ©taat3ar<hit>S $u Berlin,

foweit fte für bie ©ache tätig waren, namentlich ben Herren $rchit>räten

Dr. @rhar^l unb Dr- ©rmtier, jefct föniglichem §auSarchiöar, für bie

bereitwillige Unterftüfcung meiner Arbeiten $u banfen oerpftic^tet.

33 reSl au, im Sluguft 1907.

S)er JpernuSgekr.
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SStanbenBurg rntb Sdjtoebeti 6t$ prn STuaBntd} beg f<htt)ebifd)=

botnif^en Stieget

,J>n ber ©inleitung gum gtociteit Banbe biefer SßrotofoHe hübe ich

oeTfucfjt bcn allgemeinen Verlauf ber SRegierunggzeit Äurfürft griebrich

SBilhelmg etwa mährenb ber erften fieben $ahre $u fchilbern. ©eitbem

— ber gtoeitc uitb britte Banb ber Sßrotofotle finb im gahre 1893

erfdjieiten — finb neue Beröffentlichungen mm 2lrchit>alien jur ©efchicfjte

biefer Sabre t>on beutfe^er unb namentlich febmebifdjer ©eite betuuggegeben,

welche Berücfficbtigung oerbienen. ©omeit ich biefe nicht fchon an anberer

©teile benu£t, möchte ich cg Bw tun; unb ba gerabe fchmebifche Sßubli*

fationen manche (Srgänjungen barbieten, fo empfiehlt eg fich öieUeicbt, bie

fchnjebifchjbranbenburgifchen Beziehungen feit bem SRegierunggantritt grieb*

rieh SBithelmg noch einmal überfichttich zufammenzufaffen unb möglicbft big

Zum Sbtfang beg großen $riegeg oon 1655—1660 zu »erfolgen.

1. Der S33 affenftillftanb.

Deutle unb fchmebifche ©efebiebtfebreiber finb iibereinftimmenb ber

5ütficht, baß nach bem Dobe ©uftao Sbolfg bie große 3*it beg $önig*

reichg »orbei mar
; nach bem Sßrager Sieben mußten ©chmebeng Diplomatie

unb f>eer nicht immer bie alte 9Rachtfteöung in ©uropa zu behaupten.

Die SRachmirfungen beg Präger griebeitg auf ©chmebeng ©taat unb 2lrmee

hat fehr treffenb Dheobor Sorenpen, ein ©cbüler ©rbmamtgbörfferg, ge*

fchilbert in feinem Buche 1
)

„Die fchmebifche Slrmee im Dreißigjährigen

Ihriege unb ihre 2lbban!ung“. ©in Deil feiner 5lugfübrungen 2
) umfaßt bie

Seit big etma 1644/1645, alg bie meftfälifeben griebengoerbanblungen

begannen, alfo gerabe bie Sabre, um bie eg fich bei ung zunächft hmt*

beln roirb.

Die fchmebifdjen ginanzen gingen feit ber ÜRörblinger ©djlacbt unb

bem folgenben Präger grieben erheblich zuriief. Der Unterhalt für bie

1 ) Seidig 1894. 2) ©. 70 ff.
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VIII 1. 2)er SBaffenftillftanb.

Armee in ©eutfcßlanb mußte feit bem Vü<ftritt fo Dieter dürften oon

©cßmebenS ©eite jurn großen £eil rnieber aus bem Königreich gebecft

merben, auntal bie 3oflemna^men au« ben Dftfeeßäfen ficß infolge ber im

©tußmSborfer Söaffenftiüftanb bebungenen Verausgabe ber preußtfcßen

Väfen beträchtlich oerringerten. ©cßon im gaßre beS ^rager griebenS

gab eS in ©cßmeben ein SDefi^it oon jmei Millionen VeicßStalem. @o
mußte bie ©teuerfcßraube, bireft unb inbirett, im Reiche felbft angefefct

merben, $ur großen Un^ufriebenßeit unb Erbitterung beS Sanboolfs. 3m
3aßre 1644 fiel auf ben Kopf ber Veoölferung eine ©teuer oon 21 Sftart

nach heutigem Eelbe.
l

)
gran^öfifcße unb ßoüänbifcße ©ubfibien, erftere

feit ber im gaßre 1641 erfolgten Erneuerung beS VünbniffeS beträchtlich

gefteigert, mürben als eine feßr mittfommene 3u9°&e Su ben ßeimifcßen

Einnahmen cmgefeßen. gmmerßin reicßte alles nicßt für ben Unterhalt ber

Armee auS. gür biefe mar bis baßin meift burcß Unterßanblungen mit

gürften unb ©täbten ein auSretcßenbeS Ouantum beigetrieben morben.

Sftan ßatte habet oielfacße fRücfficßt üben müffen. 92acß ber Verringerung

ber 3aßl ber VunbeSgenoffen ßörte baS auf, unb ber Umftanb, baß man

in einem befreunbeten ©taate oiel meniger unbeanftanbet Eelb unb ^ßro*

oiant beitreiben tonnte, als in einem untermorfenen, ließ eS ber fcßmebifcßen

Sßoliti! gar nicßt münfcßensmert erfcßeinen, neue greunbfdjaften ober Vünb*

niffe 3U fucßen. Vielmehr „berußte 2
)
fortan bie fcßmebifcße Kriegführung

auf einer rücfficßtslofen Ausbeutung beS beutfcßen fianbeS burcß gemalt*

tätige Kontributionen unb Einquartierung"! $)amit im äufammenßang fteßt

bie toloffale Entäußerung eroberter Sanbgüter an Offnere unb ©taatS*

männer $ur Vefriebigung ißrer gorberungen unb jur Veloßnung ißrer

3)ienfte. Vetanntlicß mürbe auch im Königreiche bie fcßon oon Euftao

Abolf begonnene SBeggabe oon Krongütem ins Ungemeffene fortgefefct.

Anfeßen unb Vebeutung beS fcßmebifcßen ©taateS nahmen in ber

angegebenen befonberS in ©eutfcßlanb aucß bcSßalb ab, meil ber

militärifcße Eeift in ber Armee ein anberer gemorben mar. 5)ie ibealen

3loecfe unb $klt Euftao AbolfS traten in ben Vintergrunb, ßoße unb

niebere Offiziere, ©olbaten unb Xroß, alles mar nur erfüllt oon ber ©orge

um bie Erßaltung beS Vefteßenben, um beS SebenS Unterhalt, um bie

Vereicßerung mit Va& unb ®ut. 3ebermann fennt bie 3ufiönbe in biefen

Veeren, melcße 2)eutfcßlanb bamalS oerßeert unb oermüftet ßaben. $>ie

einheitliche güßrung mangelte, gelbßerren gmeiten unb britten VangeS

erfcßeinen an ber ©pifce ber größeren unb Heineren VeereSteile, ber Vaupt*

arntee unb fleinerer Armeen, melcße befonberS in ©cßlefien unb ben Oft*

feefüftenlänbem operierten. 2tfit bem alten Könige oerfcßmanben in ben

1) £orenfceit nacf) Dbfjner. ®. 72. 2) H. a. 0. 6. 75.



1. 2>er SGBaffcnflillflanb. IX

feinem Tobe folgenben Söhren eine große Angab l jener bentfeben Dberften

unb boberen Dffigiere, melcbe befonberS aus ©rünben ber religiöfen Über*

geugung ficb ber oon ©darneben oertretenen Stiftung angefd)loffen Rotten;

manche baoon traten in branbenburgifdje Tienfte, mie Söebel, Tietericb non

bem SBerber, Sßful. 5luf beren Abgang war audj ber Umftanb üon ©influß,

baß bie febmebißbe $rone banaefj ftreben mußte, bie höheren DffigierSfteüen

mit ßbmebißben fianbsfeuten gu befepen, weit fie nur auf biefe SSeife einen

Ausgleich gegenüber bem großen Übergemicbt beutfeber unb anberer frember

©lemente im |>eere fetbft fdjaffen fonnte unb baburd) mehr (Gelegenheit

erhielt, miberftrebenbe unb ungufriebene Abteilungen niebergubalten. (Sine

ifrifiS im fdjmebißben .§eere mar fdjon nach bem Tobe ©uftaü AbolfS

eingetreten, „eine ähnliche ^ermirrung *) " rief ber Tob ©anerS ßeroor, ber

am 10 9Jtai 1641 erfolgte. Tiefer b^orragenbe gelbberr, gugleicb ein

SRamt oon ©eift unb mit beutßßen SöilbwtgSibealen oerfraut, butte bie

geftbmäcbten, mißgeftimmten, unter 9£ot imb ©ntbeßrung ficb aufreibenben

Krieger*) nodj feft gu gügeln oerftanben, nach feinem Tobe „bracb ber Auf*

rubr offen loS 3)". ©ine größere Angabi non Dberften fdjloffen ficb 5U einem

Sftmbe, mie man ibn genannt bot, gufammen, gu einer Meuterei auf ge*

orbneter ©runblage; benn fie felbft maren eS, melcbe bie üftadjt, baS

gange §eer hinter ficb hotten. Sb** ©emegung richtete ficb weniger gegen

bie ©enerale, als gegen bie fcbmebifdje Regierung felbft; ißre heftigen

SBormürfe, ißre tro^igen Klagen befcbloffen fie bei ber febmebifeben Ärone

in (Stodttjolm felbft oorgubringen : ©efferung ihrer Quftänbe, Sefriebigung

ihrer gorberungen, Anerfennung ihrer Anfpriidje maren bie ©egenftänbe

ihres Programms, ©igentlicb mar biefeS Jpeer fein fcßmebifcbeS mehr gu

nennen, eS mar ein beutfcbeS: man ftaunt, menn man öemimmt, baß bie

ßbmebißbe £auptarmee bamalS, beim Tobe 53anerS, alfo im grübjabr

1641, aus 16000 ÜKamt beftanb, „oon benen nur 500 Sftattn geborene

©chmeben maren 4)".

Tiefer gefebmaeßten ^ouptarmee fonnten Truppenteile ber in ©d)lefien,

HKecflenburg, 9Sor* unb £interpomment unb in ber SDßarf SBranbenburg in

ben ©amifonen liegenben ober im gelbe operierenben Heineren Armeen

faum gu §ilfe fommen, folange fie mit faiferlicben ober branbenburgißben

^eereSförpern gu febaffen hotten. Sßielmebr ging eS auch biefen im $er*

1) Sorenfcen, ©. 88.

2) 2>ie Sage beS fdjroebifdjen §eereS tritt aud> Ijerbor in bem ben (Stänben am

15 Januar 1641 erftatteten ©eridjt. Svenska riksr&deta Protokoll VIII. 1640. 1641.

6to<f$olm 1898, ©. 434ff.

3) Sorenfcen <B. 91, befonberS auf ©runb be§ auch öon mir für meinen Slufjafc im

12 ©aitbe ber „^orf^ungen" benufcten ©rieftoecbfelS CjenftiemaS unb ber ©iograpljie

©udbriantS öon Selaboureur. 4) Sorenfcen ©. 92.
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X 1. 2)cr SBaffenftitlftanb.

laufe beg gahreg 1640 nicht gut. $lm 23. Stpril würbe im fdjwebifdjen

föeichgrat 1

)
ein Srief Säuert üom 26 gebruar (alt. ©tilg?) befprocßen,

in bem er, um im allgemeinen bet fdjwebifcfjen ©ache in 2)eutfdjtanb auf*

ju^etfen, bie 5htfnüpfung einer Serbinbung mit ber Sanbgräfin öon Reffen

oorfchfug unb 3ugleich im befonberen forberte, baß bie Gruppen in *ßoiw

ment unb ©djtefien fo ftarf alg nur immer möglich oerftärft mürben, gm
guli 2

)
baten $l£el £iüie unb £iflief)ööf, man möge ©talhang mit Xruppen

3U Jg>itfe !ommen; auch öon biefem felbft mürbe bantnt gebeten. 5Ilg

fiilliehööf am 25 unb 30 ©eptember (alt. ©tilg?) fein ©efudj wieberholte

unb jept um Serftärfung ber pommcrfc^cn $lrmee bat, mürbe biefe grage

am 14 Sftotember 3
)

im Üteic^grat 3U ©todpolm in Gtrmäguug gezogen.

SWan fjielt eg für unmöglich für ben gegenwärtigen Sßinter einige §ilfe

3u fdjaffen, jebenfallg mürben fedjg Söocfjen oerflicßcn, ehe bie Gruppen

3ufamntenfämen. Sluf ^jilfe non ©talhang fei nidjt gu regnen; ber föntie

nicht aug ©chlefien gehen; fobalb er cg täte, folge ifjnt ber geinb nach-

Sei ber Sermüftung $ommerng werbe er fid) auch bort nid^t galten !öttnen.

Knippen fömte er aud) nidjt miffen, ba bie geinbe ihm an 3^^ fehr

überlegen mären, ja hoppelt fo ftarf alg er feien, wie fein Srief augweife.

®ie .gaupturfac^e aber bafür, baß eg ißm fo übel gelje

4

), liege barin, baß

bie Dberften 6
)

fein guteg Sinoernehmen miteinanber hätten. 9flan ^ielt

eg baljer für fjodjnötig, borthin eine fttefpcftgperfon 3U oerorbnen, um bie

giif)rung 3U übernehmen. $ie Sranbenburger feien bei ©tettin 6
) gemefen

unb hätten bort einige Dörfer oerbranitt unb Sieh weggeführt; baratt fei

SiQiehööf aber felbft fdjulb, ba er bie sJteiter h^r unb ba in ben Ouar*

tieren oerteilt l)dbz, mährenb er hoch für berartige Sorfätte emtaufenb

Leiter bei ber §anb fjafon müßte. Sine Sefprecßung über SWeumerbungen

oon Gruppen mürbe oertagt. 5lm 19 Sftooember 7
) fant bie ©adje noch

einmal 31m ©prache. $ie Unntöglidjfeit jept Scrftärfungen aug ©djweben

nach ^Sommern 31t fdjicfen mürbe mieberum betont. Söenn ©talhang unb

Sljel fiitlie bem fiitliehööf 2000 iReiter fchiden fönnten, mürbe er genug

haben. 8
)

dagegen mürbe aber mieber, wie feßon am 14 SRooember, h^s

1) Svenska riksrädets Protokoll a. a. 0. ©. 63. 2) 2t. a. 0. 6. 118.

3) 2t. a. 0. <3. 304. 2)ie 2>atcn be3eid)nen ftctö ben neuen ©tit.

4) SBörtlicf): bafj er jo übet angefommen fei (att dee ähre räkade sä illa uth).

5) Commendanterne. 6) In under Stettin. 7) 2t. a. 0. ©. 309.

8) 3>ie$ War eben, wie au3 obigem b crD°r9ebt> ganj unmöglich- ©3 ftanb in

Sommern unb ©djtefien atjo, wie bieje Beratungen jeigen, um bie $aht her Gruppen

nicht gut. geh fann baf)er bie fchä&unggmeifen Beregnungen, welche 6) rimberg in

feiner 2)iffertation „Beiträge $ur ©efchichte beg ©rofjen fturfürften" über ben Beftanb

ber Schweben, welche an ben ©renaen ber SOtarf im $e3ember 1640 gejtanben hohen,

nicht alä jmingenb anerfennen; er meint bieg feien 12146 SJiann gemefen. geh t)Qtte

gegenüber Brate 6600 Sttann (bcjicljungönjeife natürlich mit ben 6—600 $ferben 2tjel
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1. 35er SBaffenftiflftanb. XI

»orgeßoben, baß ©talßang ©cßlefien preiggeben müffe, menn er Xruppen

abgebe. 9ftan bejcßloß Baner bie ©acße gu refommanbieren. (Sine gemiffe

Beforgnig macßte ficß aucß gegenüber SSerbungen in ^ßolen geltenb; man

fürstete, oon bort fönne eine $)ioerfion in Siolanb unb Sommern gemacht

merben.

(Srmägt man alle biefe Momente einer gegriffen ungünftigen Beraube--

rung ber Sage beg feßmebifeßen ©taateg unb ber feßmebifeßen Strmee gerabe

im Verlaufe beg gaßreg 1640, jo ift eg alg eine Begleiterfdjeinung biejer

ßuftänbe gu beuten, baß unter ben Beratungggegenftänben ber fdjrocbifcßen

SJeirfjöräte aud) bie grage oortommt, ob man 311 einigen beutjdjen eöan--

gelifeßen $ur* unb gürften eine 3litnäßerung »erfueßen folle. ÜDtit Jßiine^

bürg beftanb feßon roieber ein näheres Bcrßältnig 1
); man erörterte am

3 guli 1640 J
)

bie ©rünbe für unb gegen eine folcße Berbittbung mit ben

ßurfürften oon ©aeßfen unb Branbenburg. $afiir fprädje, baß beg $aiferg

gartet gejdjmäcßt merbe, baß bie Slbficßt ber ftrone ©eßmeben, bie beut*

feßen ©tänbe in ißre »orige ©ießerßeit mieber gu feßen, babureß erfüllt unb

gugleicß beg Sfteießeg ©ießerßeit ßerbeigefüßrt unb enblid^, baß babureß ber

^rager grieben umgeftoßen merbe. dagegen mürbe angeführt: man merbe

bie Sauber ber giirften nießt meßr gur 2Sieberauffrifd)ung ber 5lrmee nüßen

tonnen; jene mürben baburcf) oerftärft unb anfeßnlid) unb feien alfo gu

fürsten, jo baß man ißnen nic§t meßr merbe oertrauen tömten. $5er

ffteicßgfangler gab bann ber Meinung aller föäte Slugbrucf, alio er erklärte,

fudjen bürfe man biefe Berbiubungen mit ben Äurfürften nießt unmittelbar,

fonbem nur burdj bie britte .grnnb; menn jene ficß jebodj fefbft erböten,

müßten fie ißre Gruppen ber fdjroebijcßen Slrmee gufüßren; fie müßten

ferner bie jdjmebifcße Slrmec mit Sebengmitteln unb anberer SRotburft unter*

ftüßen, müßten im Notfall unb beim SRücfgug ißr Sanb gur Verfügung

ftellen; enblidj aber fei gu »erjueßen, algbann SSittenberg ober ftuftrin

überantmortet gu erßalten. 2llg man im 9?oüember 1640 bie (Srneuerung

beg Bünbniffeg mit granfreid) ermog, tarnen aud) anbere, allgemeine unb

befonbere politifeße Begießungen gur s<!lugfpracße, unb ba mar eg mieber ein

ßiflieS 6100 HJtann) $ufammengered)net. SBcnn man aber baju bie 6000 Sftann, oon

benen Sdjttjarjenbcrg, wie ber SSerf. fe^r richtig angibt, fagt, bafj bie ©cfjtoeben fie au3

ben oerfdjiebenen ©arnifonen t)erau$$icl)en fönnten, fobalb fie Don ben branbenburgiiefjen

Iruppen nichts mel)r ju fünften Ratten, tjinjujä^lt, fo erhält man aud) 12000 9Jtann.

3Köglid) alfo, bafj foöiel ©eßtoeben im gelbe unb in ben ganzen ©arnifonen jufammen
öorfjanben waren. C3 fommt aber bei ber Slbmeffung ber ©tärfe ber ©djtoeben unb 33ran*

benburger am Anfang $c$embcr 1640 nur barauf an, mieoiel im beoorftefjenben

gelb$uge Ratten einanber gegenüberftet)en follen. 3)afj id) mid) bejiiglid) ber

3al)l ber S3ranbenburger üorläufig an ftanpS SBercdjnung angefcßloffen, mag ber SSerf.

ber SJiffertation au3 meinem iMuffa^ in ben gorfdjungen jur 33ranbenburgifd)*prcu6ifdben

©eft^idite, S3anb 17, ©. 27 erfe^en. 1) fiorenfeen ©. 46. 2) 9i. ^3rot. 8, ©. 76.



XII 1. 2>er SBaffenftillftanb.

$inmei3 auf bic Slnfmipfung entftlicf)er Sßerljanblungen mit $urbranben*

bürg; man foUe babei ntc^t ju fjartnäcfig auf Keinen gorbermtgen befielen,

fonbem oerfudjen ben Äurfürften jum beften greuube gu machen. 35er

Äurfürft merbe fiel; mit einem Xeil Oon ^Sommern begnügen; Djenftiema

betonte babei, baft bie Söefjauptung be$ anberen XeilS oon Sommern if)nen,

ben ©djmeben, nidjt geringe ©djmierigfeiten bereiten merbe: man miiffe

bort einen mef)r als fürfttic^en Gtat Ratten, miiffe ©efanbte aufbic 9teid)S*

tage fdjiden unb fei be^f)alb emigem §afj auSgcfcfct 1
). SBcnn biefer ^ßunft

bamalS aud) nidjt meiter fortgefponnen mürbe, fo ift biefe $luffaffung beS

9fteid)3fan3ler3 bodj fefjr djarafteriftifd). 9ftan formte ernftfjaft enge 33e*

jietjungen 31t ^urbranbenburg in Grmägung 3ief)en unb mar bamalS atfo

feineSmegS barauf oerfeffen, Sommern 3U bemalten, gm gebruar 1641 2
)

mirb bagegen mieber ftarf betont, man miiffe um gan3 ^Sommern ben $rieg

mit aller $raft fortfepen; fraglidj mirb eS gelaffen, ob ber Strieg fort3U*

führen fei, menn anbere 93ebingungen für ben grieben oorgefdjlagen mür*

ben; man ift in biefem gälte geneigt, ^Sommern nur als fiefjn 311 bemalten.

SScnben mir uns nun ba3u, bie erften $lnfniipfungen smifdjen ©dfjme*

ben unb öranbenburg nadfj bent $obe Georg SöilfjelmS 311 oerfolgen!

Ungefähr 3U berfelben 3^it, als Söinterfelbt ben geheimen Auftrag erhielt 3
),

ben ©aloiuS in Hamburg megen einer SSaffenrufje 3U fonbieren, gelangte

bie 9?ad)ridjt oom Ableben Sturfiirft Georg 2öilf)elmS nad> ©todfjolm 4
).

Slm 29 2)e3ember 1640 befprad) man infolgebeffen im fReid^^rat bie

üeränberte Sage beS $urfürftentumS Sranbenburg. 3)ie 83cforgniS, oon

Sßreufjen aus einem Ginfall in Sommern entgegenfefjen 3U follen, in $er*

binbung mit einem meiteren Giitbruclj in £iolanb, Ijatte bie fdjmebifdjen

Staatsmänner fdjon einige $eit in Spannung gehalten, man hoffte, ber

2:ob beS Äurfiirften merbe biefe ^ptäne befeitigen ober menigftenS auf-

fliehen ;
bie neue Regierung merbe foldje Unruhen in Siolanb unb s$reufjen

unterlaffen, um einem fdjmebifdjcn Ginfall in bie 2J?ar! Söranbenburg oor*

1) 2)er SReidjSfanjler brüdt fid) jogar nod) fc^ärfer au$. 911$ 4 $unft bermerft er:

e$ fei gejagt worben, ba$ SBebeutenbfte, wa$ wir al$ £ol)n $u erwarten Ratten, (att ftJr-

venta tili recompenae) fei Sommern. $ie$ fei nad) feiner 91nfidjt nidjt fo wichtig, al$

bie Neigung ber dürften ju gewinnen unb 3U begatten, um fte in if)ren früheren ©tanb

einjufefcen. (5$ werbe leidjt möglidj fein, bafj man of)ne ©ati$fa!tion fidj au$ biefer 9In«

Gelegenheit ^erau$3ie^cn fönne.

2) 2)amal$ würbe über ba$ grrieben$gefdjäft beraten. 911$ üon lebten 93ebingungcn

ift oon ber ©eneralamncftie, ©cfriebigung ber ©olbaten unb einer ©ati$faftion bie SRebe.

3>iefe gönne iljnen niemanb in unb aufjer 2)eutfd)lanb. Unbi$Iutabel fei, noch fteif unb

fejt auf Sßommem ju hefteten unb auf nod) etwa$ meljr. dagegen fei e$ eine §aupt*

frage, ob man anberen Sebingungen gegenüber ben $frieg fortfefcen fofle. (5$ wirb bann

bie Sinfdjränfung gemalt, Sommern al$ Seljn $u bemalten. 91. a. 0. ©. 517.

3) Sögt. ißrot. II, ®inl. ©. XXXV. 4) fReidj$rat$*ißrot. a. a. 0. ©. 356.
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1. 2>er SSaffenftiflftanb. xni

Zubeugen. 3113 ber SReidjäfanzler bann fragte, ob eS nicht angebracht fei,

bag bie Königin Srauerfleiber anlege unb man eine Xraucrfeier oeranftatte,

tourbe bagegen angeführt, baS !önne bei bem Kaifer ben Sinbrucf befeftigen,

als {lege matt in heimlichen Beziehungen 1
) zu Branbenburg. 2)ie @r*

leichterung öon einer Sorge macht fich in biefen äugerungen geltenb unb

anbererfeitS ein geroiffeS (Sntgegenfommen gegen baS branbenburgifdje

gürftengauS; bag man eS aber auch für nötig erachtet, bezüglich ber

Jrauerfunbgebungen auf ben Kaifer Sftüdficgt zu nehmen, lägt bod; er*

fennen, bag man bie Kriegslage leineSwegS als eine günftige anfag. Ratten

bamalS bie fcgwebifdjen §eere eine bominierenbe Stellung ben faiferlicgen

gegenüber eingenommen, fo brauchte man nicht fo oorfidjtig ben 3lnfdjein

geheimer Beziehungen zu Branbcnburg zu oermeiben fud;en. Kann man

aber barauS nicht auch ben SBunfcg gerauSlefen, bag oon faiferlicger Seite

bie etwaige ^Ibficgt ber neuen branbcnburgifcgen Regierung, zu Sdjweben

toieberum Beziehungen anzubahnen, nicht geftört roerbe?

2>ag bicfe Slbficgt beftehe, wirb man halb barauf in Stocfholm

erfahren hüben, ba SaloiuS bie Begegnung mit Söinterfelbt berichtet haben

wirb, ebenfo wie berfelbe an Baner über beffen Antrag Mitteilungen

machte. £ie 9teid;SratSprotofoHe fommen erft im März 2
) auf baS Ber*

hältniS zu Branbettburg zurücf. Man hat beftimmte Nachrichten oom

KriegSfdjauplafc ;
bie Branbenburger entgalten fich *>er feinblidjen Eingriffe

unb Überfälle, welche Sdjwarzenberg bisher angeorbnet gatte; bie neue

Regierung berugt auf anbercn ©runblagen als bie alte, neue Berater,

folcge auS früherer Seit, finb gerbeigezogen. infolge biefer Nacgrirf;t,

welcher alfo nidjt etwa ein ©efucg ber branbettburgifcgcn Regierung zu*

grunbe liegt, ift bann ber iShdag an fiilliegöö! oom 20 (30) März er*

gangen, beffen Bebeutung für bie Kriegslage in ber Marf ich an anberer

Stelle 3
)

beleuchtet gäbe.

ßrft am 1 Slpril wirb bie erfte Kunbgebung Oon branbenburgifdjer

Seite feit bem $obe ©eorg SöilgelmS bem fcgwebifcgen SfteidjSrat 4
)

oor*

1) Jag aeer inthet hvad sädana cerimonier kunna praejudicera oaa, uthan

fast meer them hooss keysaren, aom skulle vij atci i heemlig correapondentz med
dem. Beziehungen mären in ber Jot fchon jmifchen beiben ^Regierungen angefnüpft im

Berfolg ber Angelegenheit ber SBittoc ©uftaü AboIfS, roeldjc ber fd)tt>cb. Regierung

aujjerorbentlich ttiet ju fdjaffen machte, befonberS auch, ba fie fich mit ben ^cinben ©chroe«

ben£, mit Jönemarf unb mit Branbcnburg, in Berbinbung gefept hatte. Bgl. Brotofoüc

be3 branbenb. @eh- SRatcS I, ©. 656 ff. 9ieich3rat$=Brotof. a. a. 0. befonbcrS <5. 428 f.

©. 440 ff. 463 ff. unb an anbem ©teilen. Am 23 0ftober (2 SRod.) 1640 öerlaS man im

Sieidjsrat einen Bericht unb ein Urteil be$ branbenb. ÄanjlerS über bie flucht ber Königin

auS ©chtueben. ©ottte biefer branbenb. Äanjler nicht ©öpen gemefen fein?!

2) Am 22 aRärj. ©. 532. 3) gorfdjungen, 17, ©. 29.

4) A. a. 0. ©. 542.



XIV 1. SDer 2BaffenfHII)tanb.

gelegt, ein offizielles NotififationSfchreiben oorn Xobe beS Kurfürften, aber

nic^t auSgefteHt üom jungen Kurfürften felbft, fonbern tmn feiner 2ftutter,

ber Kurfürftin. (Sine fefjr intereffante Neuigleit! Anfangs SNärz mirb

ber Sörief abgegangen fein; er entlieft fotgenbe fünfte: bie Notifilation,

baS ©efuch ber Kurfürftin um Neutralität für ihr Seibgebinge, baS §er*

jogtum (Sroffen, eine (Empfehlung ihres ©ohneS an bie Königin unb einen

Natfchlag, um mit ©djmeben zu einem Sßaffenftillftanb zu gelangen; unb

bazu nod) einen Srief an ben früheren fdjmebifdjen Nefibenten Xranfehe,

bafj fid) bort am §ofe alles »eränbere unb bafj ber Kurfürft, Kurprinz,

mie er nod) genannt mirb, eS für baS befte halte, memt man fid^ »ergleiche.

Sei ber Seratung über bie Ülntmort unb meitere ©dritte mürben bie

für unb gegen eine Übereinlunft fpredjenbcn Umftänbc geltenb gemalt

unb fcfjliefjlidfj ein üorfidjtigcS (Sntgegenlommen befcfjtoffen. 3)iefe Ser*

fjanblimg ift zu midjtig für bie Seurteilung ber fdjmebifdjen ^Solitil, um

hier nicht im mefentlicljen mitgeteilt zu merben. ©oü man ber Kurfürftin*

Söitme Neutralität gemähren, unb greunbfdjjaft fd)licfjen mit bem §aufe

Sranbenburg ober nidjt, baS mar bie grage. ®ofür mürben fotgenbe

©rünbe fjeroorgetjoben : 1) 3)ie (Einfälle in Siolanb, melc^e burclj baS

Sanb bcS Kurfiirften unb auf fein Setreiben gemacht maren, mürben auf*

hören, fo bafj bie ^ßolen fie nicht ohne griebenSbruch mürben mieberfjolen

!önnen. 2) SDer Shirfürft merbe »erfucfjen fid^ bei ©djmeben Serftärfung

Zit fließen, um nidjt aus ^ßreufjen »erjagt zu merben, unb eS fei für ©djme*

ben beffer, bafj Sranbenburg bort fipe als ber $ole ober irgenb eine anbere

SNacht. 3) SNan merbe bie $läne ber Anhänger beS KaiferS oereiteln

unb ^Sommern unb SNecflenburg megnehmen unb ficfjerftellcn. 4) ©achfen

unb ben anberen gegenüber merbe bie fdjmebifdje ©ac^e beffer merben.

SD a ge gen führte man an: 1) SBenn ©djmeben fidj in bie SNarl Sranben*

bürg hineinlege, »ermöge ber Kurfiirft nidjtS gegen fie zu unternehmen:

man merbe aitS feinem fianbe Kontributionen unb Nefruten herausziehen;

Slltmart, Neumarl, granlfurt, baS £anb ©ternberg unb (Eroffeit feien

genommen; in ber Slltmarl ha& e man ©arnifonen unb refrutiere bort.

©olle man baS nun meggeben? SDann laffe man ©emiffeS für UngemiffeS

faljren. 2) SBenn mir greunbfehaft machen unb fc£en ben Kurfürften ein 1
),

fo tönne man fich nicht auf ihn »ertaffen. ©flechte Schanblung biene

mehr bazu jemanb anzuziehen als Sßohltaten ihn zu »erföhnen. Komment

hat Sranbenburg oerloren. S&emt ber Kurfürft ©elegcnheit erhält, mirb

er »erfudjen ©chmeben SöfeS anzutun. 3) SBenn ©darneben an bie ©ee*

lüfte gebrängt mirb, gibt eS leinen $luSmeg mehr. üNan befdjloß, um

nach beiben ©eiten hin Sorteile zu gemimten, einen Nftttelmeg einzufchlagen:

1) 2>a3 ljeifjt in ben Scfifc ber fturmarf.



1. S)er SBaffenftiflftanb. xv

im allgemeinen fotten ©atoiuS unb ein Abgefanbter *) oerficbem, baß man
jitt greunbfcbaft geneigt fei; fobann fotl Sranfebe gteicbfam üon ficß aus

fdjretben, man fei nicht ungeneigt jurn Vergleich unb bettage baS Sföißoer*

bältniS; e3 tarne aber in Vetracbt, baß ba3 ßanb bocb auf beiben ©eiten

fonferüiert werben fotle, bamit beiberfeitig ©infätle nicht gemalt werben

töraiten; unb ba ferner ber Kurfürft eg nicht binbem tonne, baß ber Kaifer

mit ber ganzen Armee tomme, fo möge man fid) nicht munbem, wenn fie

bie KriegSräfon in Vetracbt gögen.

Vei ber Veurteilung biefer AnfnüpfungSüerbanbtung fällt üor alten

Singen auf, baß nicht ber junge Kurfürft fetbft, fonbern bie Kurfürftin*

9Jhitter als Vermittlerin erfcbeint. Sie ^olitifc^c Sage ber Singe im

Anfang 2Jtär$ 1641 macht biefen Umftanb öerftänbticf). Santals waren

bie ©tänbebeputierten in Königsberg gefragt worben, ob ein Armiftitium

ebne KonfenS beS KaiferS 2
) gefugt unb oerbanbett werben tömte, unb

biefe ffrage war auSweicbenb oon ihnen beantwortet 8
). Offenbar wotlte

niemanb ber Verater bie Verantwortung übemebmen. ©o tarn man benn

auf ben Ausweg, ba ein Aufbören ber ffeinbfeligfeiten in ber 2Hart nach

ber Sföcinung biefer Ratgeber bringenb notwenbig ju fein fd)ien, bie Kur*

fürftin*9flutter mehr perfönticb in ben Vorbergrunb ^u febieben, bie Anzeige

oom Sobe beS atten Kurfürften ibr $u übertragen unb bamit jene An*

fragen imb Aufträge $u üerbinben, wetebe wir oben fennen gelernt haben.

Sie ftbwebifcbe ßXuffaffung ber Sage unb bie erteitte Antwort ent*

fpreeben bem bamatigen ©tanbe ber Singe. Von einer VeforgniS für bie

Heineren §eereSförper unter ßillie unb ©talbang ift ebenfowenig mehr bie

9lebe als üon einer Annäherung an bie eoangetifeben ffürften. ©in ^ßreiS*

geben ber 2Karf ift auSgefcbtoffen ;
man wußte ja fd^on feit Sftonaten, baß

bie Vranbenburger bie geinbfeligteiten aufgegeben batten unb gurücfwicben.

Von ebenfo großer Vebeutung ift aber bie pommerfebe ffrage; wenn ber

Kurfürft wieber boebtommt, wirb er banadj ftreben, Sommern wieber $u

gewinnen. 9to glaubt man bie friegerifd^e Übermacht erlangt gu haben

unb will fie in biefem ©inne ooü $ur Anwenbintg bringen. Ser Kurfürft

bat feine SRacbt mehr, er fann mit feinen fteinen Sruppenförpem bie

faiferticbe Armee nicht fembalten. Sag ift bie KriegSräfon, bie noch weiter

in feinem ßanbe Anwenbwtg finben fotl.

1) Sfcel fcfeffon.

2) Steine ©ehauptung, bafj ber Äaifer mit bem SöaffenjtiHftanb aufrieben gettefen

fei, $at (Grimberg a. a. O. 98 beftritten. Qfä) glaube bem gegenüber unb um bie ©e=

Übungen ^um Kaifer im ©ommer 1641 ju fennjeiebnen, e3 rechtfertigen j$u fönnen, menn

icb bie STn^etge beS Kurfürften öom $(bfd)Iu| beS SBaffenfttUftanbeö an ben Kaifer, mie fie

im IReffript an bie SRegenSb. Wbgefanbten borliegt, ai§ 58 eilag e I abbrude. ©gl. auch

6. XXXIII.

3

) $*ot. I, ©. 171. ©gl. gorfefjungen 17, ©. 60.
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XVI 1. 2)er SBaffenfHflftanb.

Um Komment hobelt eg fich alfo jefct noch in zweiter Sinie, halb

aber in erfter. „$)er ,3mecf beg Slrmiftitiumg fei bie Verhanblung um

Sommern gemefen", hat Seuchtmar im 9ftärz 1642 J
)
an ben fchmebifcgen

Legaten gefagt. „$)ie Hänbe foHen ung gebunben merben in ^ommem",

heigt eg im Slpril 1641 2
)
im fchmebifcgen Veichgrat. Hier ftanben fidf)

bamalg fcfjon zntei ungleiche Gegner gegenüber; ba bie ÜJtittelmarf befefct

mar, fomtte irgenb ein 3ugeftänbnig branbenburgifcherfeitg nicht mehr er*

zmungen merben. 2)ie offizielle Slntmort auf bie branbenburgifrf)en Sßoti*

fifationen mürbe bem $lfel $fcffon Gttbe 2J?ai 3
)

übergeben. Gr fofl im

Sinne beg Befchluffeg Oom 1 Slpril bem Änrfürften zugleich eine Slnlei*

tung für ein beffereg Ginoerftänbnig mit Schmeben übergeben.

Sn $öniggberg Ijatte man offenbar fdjon big Gnbe Steril 1641 Don

ber Geneigtheit ber fchmebifchen Regierung, zu oerhanbeln, oernommen;

benn Konzept unb Driginal*Snftruftion für Seuchtmar zur Steife nach Schme*

ben finb oom 1 2ftai batiert. Vermutlich hat ©ulöiug oon obigem 33e*

fehlug algbalb $emttnig erhalten, ba feine Benachrichtigung barin ermähnt

mirb. Sluch ift befannt, bag Saloiug im frieblichen Sinne an bie fchme*

bifchen Heerführer im Saufe beg Sflonatg Sflai gefchrieben hat.
4
)

Seuchtmar

hat feine fReife früher begonnen, alg €fegfon in $öniggberg eingetroffen

fein fomtte; am 18 Suni 6
)
mirb feine Hnfunft in Stocfholnt gemelbet.

$luf bie Verfjanblungen in Stocfholnt brauchen mir im allgemeinen

nicht mehr einzugehen, nur einige charaftcriftifche Umftänbe foßen berührt

merben. Sefct erft mirb Georg Söilhelmg Xob unb ber Vegierunggantritt

griebrich SBilhetmg offiziell notifiziert 6
). Ganz beftimmt mirb, mic gefagt,

bag Slrmiftitium alg Anfang oon Verhanblungen bezeichnet unb ber SBunfch

auggefprodjen ,
bag hinterher unter irgenb einem Vormanb Gefanbte „zu

SBieberaufrichtmtg einer beftänbigen greunbfd)aft unb guten Vernehmend 7
)

u

gefdjicft merben möchten. Ober mie Djenftiema im Veichgrat berichtet 8
),

ber $urfürft fei ber Meinung, bag oermittelft beg Söaffenftißftanbg Stufen

gelegt merben füllten zu einem beftänbigeren grieben. Jemer merben

ebenfo mie bei ber Beratung am 1 9lpril bie fünfte heroorgehobett, meldje

für unb gegen ein Hrmiftitium fprechen. 2)iefe moHen mir etmag näher

anfehen.

Sin Saufe beg Gefpräcgeg mit Seuchtmar hob D^enftiema eine Schmie*

rigfeit heroor; ber $urfürft merbe nicht imftanbe fein, ben Jeinb zu oer*

hinbern, bag er fich gegen bie Schmeben menbe unb biefc gegen ihn, unb

1) 8tel. oom 11/1 SKärz 1642. ©el). ©taatSarc^ib zu ^Berlin. Rep. 24c
. 13. 2fa$z- 3.

®gl. ^jßrot. II, ©int ©. LV. 2) 9teidj3rat$*$rot., a. a. 0. ©. 349.

3) Gerieten am 29. SD^ai im 8teid)3rat. 4) $rot. I, ©. 328.

5) 9teic§grat3«$rotof. a. a. 0. ©. 62ö. 6) 91. a. 0. ©. 633.

7) U.*9l. I, 523 f. 8) ©. 637.

Digitized by Google



1. Ser StoffenftiQftaiü). xvn

ftege be3 Äurfürften £anb in ©efagr. er ©efanbte erwiberte

barauf, jein £err ^abe bie8 tool bebacgt unb gejagt, bag bie8 nicht gu

änbetn fei, wenn e8 fid) fo Anträgen fotite; oielmegr wünfcge er allein, bag

wägrenb beS ArmiftitiumS fo mit bem Äurfürften möge geganbelt werben,

mie mit bem §ergog oon ©raunfcgweig, bag bie fcgwebifcge Armee ben

Sutcggang burcgs £anb ogne ©cgaben für biefe8 aufrecht gälte nnb bag

ber Surfürft bie Armee mit Nahrungsmitteln üerfege. @8 mirb atfo ba8

AMommen ber Schweben mit $ergog ©eorg Oon ßünefmrg gemeint fein,

ber feit 1638 eine ber bewaffneten Neutralität 1

) entfprecgenbe Stellung einge*

nommen §atte. ©ein Nachfolger fdjlug anbere SBege ein; er üerganbelte mit

ben auffäffigen fcgtoebifchen Dbriften 2
) unb bacgte fid) an ber ©Übung einer

britten Partei gu beteiligen, einer „bewaffneten SNittelpartei", ein ©ebante,

bet feit 1639 bie heroorragenbften $öpfe in Seutfcglanb befchäftigte 3
). SDiefer

Hinweis beS branbenburgifdjen Abgefanbten in biefem StugenblidE tonnte

bem fdjtoebifchen NeicgSfangier JeineSwegS angenehm fein. @8 ift über*

g<mpt hochintereffant, bag in benfelben Sagen, wo Seudjtmar ben Sßaffen*

fh'ffftanb betrieb, bie beiben Abgefanbten ber aufrührerifchen fchwebifchen

£auptarmee in ©toctgolm erfchienen, um bie Etagen unb ©efcgtoerben

ihrer ungufriebenen Auftraggeber gu überbringen 4
). @8 ift nicht gefagt,

xoaS Cjenftiema bem Seuchtmar geantwortet hat, aber unter ben ©rünben,

»eiche gegen ba8 Armiftitium, ähnlich ber ©ifcung oom 1 April, aufge*

führt werben, fteht al8 erfter oben an: Impotentia electoris, bie Stacht*

lofigteit be8 Äurfürften, er toirb nicht öiel machen fömten, man tann ihn

nicht al8 ooHwertigen ©unbeSgenoffen anfehen; wenn ber $aifer in8 fianb

fommt, wirb er bie geftungen einnehmen, bann ift e8 um ^Sommern ge*

jdjegen. hieraus folgt, bag man, wenn man einen SSaffenftillftanb ein*

geht, fich gehörig oerficgere. ©on einem ©ünbniS !amt aber überhaupt

nicht bie Nebe fein; benn alSbann werbe ber Äurfürft imftanbe fein, bie

©eftnnungen ber Sßommem oon ©chweben abgulenfen. Noch ein ©nrnb

gegen ba§ Armiftitium wirb angeführt, ben wir fdjon au8 ber ©erhanb*

lung oom 1 April tennen: ber Äurfürft hält nicht, wa8 er oerfpricht 5
).

Sa§ Armiftitium oom 24 guli 1641 würbe mit Seuchtmar oereinbart,

»eil man fich bie offenbaren ©orteile beSfelben nicht entgehen laffen wollte,

aber gegen bie Nachteile unb ©efürchtungen mugte man gefiebert fein. Säger

legte man fich feft 'n gange Sanb ein unb üerlangte auSreichenben Unter*

halt für bie ©amifonen; bager forberte man bie SBerbener ©egange«), um

gier einen Befeftigten $un!t oon ©ebeutung gu befifcen; bager würbe ber

1) Sgl. fiorenpen a. a. 0. ©. 96. 2) 0. a. 0. 3) 0. a. 0. ©. 97.

4j 9?etd)8rat$proiof. a. a. 0. ©. 636.

ö) Chnrftlrsten bäller inthet hvad han lofVar. <S. 639.

6] 25er Jhirfürft I>ai fte barnalS rafieren laffen.

Rrisarbne ,
«JjTOtotoflf. V. b
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Rebenreaejj *), welker Küftriit in ber ©daneben §änbe geben unb Sommern

beefen füllte, betn branbenburgifdjen Slbgefanbten aufgelungen.

©« mufj noc^ ^in^ugefügt werben, bafj bie Ratififation, bent Ber*

fpredjen ficudjtmar« gemäfj, in brei Monaten erfolgen unb bem ©ouberneur

oon ^ontmern überreicht werben fülle ; erft bann erreicht ber SBaffenftitt-

ftanb feine oolle Söirfung unb wirb öffentlich oerfüitbet.

2Bie ber Kurfiirft ba« Slnniftitium aufgenommen Ijat, erfennt man

befonber« au« ber Refolution oom 12 ^ejember 1641 2
). 2)ie gänzliche

Befreiung be« £anbc« $u erhalten, ift $war nicht möglich gewefcit, aber

bafj bie ©djweben mcf)r $läpe befepen werben, al« bie, weldje man mit

ihnen feftgefept hat, ober ba« £anb mit weiterer ©inquartierung befdjweren

werben, fann ber Kurfürft nicht glauben, ba e« ben oerabrebeten Slrtifeln

$uwiber ift. ©inige fünfte be« SSaffenftiUftanb« finb ja l;art, aber man

hat oon ^wei Übeln ba« kleinere wählen muffen; man barf nod) auf Sin*

berung in ber äufunft Soffen. $er Rebenreacfj wirb, fo hofft ber Kurfürft,

nod) ab^u^anbclit fein. $ic Ratififation füll bentnädjft eingefdjidt werben,

griebrid) SBilljelm ift alfo mit £eud)tmar« ©rfolgen gufrieben gewefen unb

erhofft oon ber 3ufunft ba« Söefte.

Bon biefent ©tanbpunft au« wirb e« audj oerftänblid), bafj bie 33er*

ringerung ber braubcnburgifdjeit Regimenter bi« jum hinter 1641 fort*

gefept worben ift, obwohl bie Schweben um biefe $eit wieber anfangen

mit geinbfeligfeitcn oorjugepen. gn ben ©omnterntonaten patten fic fich

3uriicfgezogen, grabe um bie 3^1» Bauer geftorben unb, wie wir wiffen,

jene aufrüfjrerifdje Bewegung in ber ^auptarntee au«gebrodjen war. 5lm

12 9Rai 3
) traf Slyel £illie ein Slbfomutcit mit bem £)aoellänbifdjen Greife,

am 20 9J?ai 4
)

gepen £illie unb ©talpan« etwa« gurüd. 5lm 9 guiti 5
)

fiitbcit wir bie für bie Beurteilung ber ganzen ©adjlage überaus widrige

Racpridjt oer^eidjnet, bafj %el £illie oon ben brei naep Bauer« £obe ba«

Äommanbo füprenben ©enerälen $ful, üBrangcl unb SBittenberg $u einer

Sßaffenrupe crmädjtigt unb bereit ift Ratpenow unb |>aoelberg gu oerlaffen.

$ugleid) pat ©aloiu« ©talpan«, £illie unb £illicpüöf ermahnt, gcinbjelig*

feiten gu unterlaffen. ©« fittben weitere Berpattbluitgen mit £illie wegen

Räumung be« £anbc« ftatt. ©talpan« ift abgewogen. 9lm 16 $uni 6
)
heißt c«,

©talpan« fei ^ur ^auptarmee abgefdjwenft, £illic bagegen richtet im £aitbe

SRagaaine ein. 2lnt 24 guni 7
)
pat fid; ber leptere nad) SBittftod jurücE*

gezogen, aber ben 2)amm bei geprbellin befept unb einen Cberft mit beut*

fdjen Knedjten nad) Ruppiit gelegt. Stm 2 guli 8
)
wirb oon Kontribution«*

1) 25er iftebcnrejefj ift neben ben brei frf)toebijd)cn Unterljänblcrit auch bon Scucfjtmar

unterzeichnet worben. 2) ^5rot. I, ©. 412 ff. 3) $rot. I, S. 262.

4) 6. 261. 5) 6. 271 ff. 6) S. 285. 7) ©. 287.

8) ©. 289.
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1. $er SBaffenftillftanb. XIX

«hebungen bcr ©darneben in bcr 9Nittel* unb Neumarf berichtet. Enbe

Siuguft 1
) finb bie im Sanbe oorhanbenen ©djweben, 1900 SNamt, ju ©tal=

fyanä gezogen, ber fic fe^nüc^ft erwartet t>at, bie ^ßriegnih unb Nuppin

finb frei. 3U biefer 3eit 2
)

begeben fic^ jmei ftänbifdje 9lbgcorbnete ber

Ottmar! jur (Generalität, um bort ^u üerhanbeln. $lm 10 (September

teuren fie unterrichteter ©ad)e gurüd, man ^at auf bie ©todholnter Xraftate

terroiejen. $er (Statthalter ber SNarf will fkh an ben neuen gelbmarfdjaß

wenben, fobalb er ba ift. Sorftenffon wirft alfo feine ©djatten bereite

normte. Enbe ©eptember erwähnt Silliehööf in Korrcfpoitbenjen ba$

Ärmiftitium, baä er Neutralität nennt. 2lm 10 Oftober 3
) finb Slngeidjcn

bafiir ba, bajj bie ©chweben wieber üte Sanb rüden wollen. Sefct h&t

Silliehööf 23urg$borff geantwortet, er wiffe nid)te oom Slrmiftitium; er

will bie 3ölle unb bie 3iefe nicht freilaffen unb beftärft bie Kommanbanten

ber befehlen ^ßlä£e in ihrer äujjerften geinbjeligfeit gegen ba$ Sanb. §lm

17 Dftober 4
)

erflärt ber Kurfürft, er werbe, um bie fdjmebifdjen Offiziere

nötigen, baä Sanb nicht mehr 311 bebrüden, einige ber ©einigen bepu*

tieren, um ba3 Slrmiftitium burch Übergabe ber Natififation ^um $lbfd)lufj

gu bringen. Enbe Oftober 5
)
wirb gum erften SNal ba3 (Gerücht erwähnt,

^orftenffon 6
) fei in SNedlenburg angefommen. $n ber folgcnben 3«*

Raufen fief» fchwere Klagen ton allen ©eiten über bie ©chweben, über bie

ungünftige Auslegung be£ Hrmiftitiunte 7
), über Söerbungen (ber Kurfürft

fchreibt 8
), baoon ftehe nidjte im Slrmiftitium, bie ©djweben würben ihm

je$t bie eigenen ©olbateit abnehmen), über Kontributionen, (Einquartierungen

unb anbere Saften (Wieberum fchreibt ber Kurfiirft 9
), biefe liefje baä 2lrmi*

ftitium nidjt ju, man folle be§hulb an bie fchwebifdjen Offiziere fdjreibeit),

noch einmal über (Einquartierungen unb SEBerbungen (ber Kurfürft reffri*

biert noch einmal 10
), Einquartierung unb Nefrutenpläpc wiberfprächen bem

Srmiftitium; man folle an ©talhaite fchreiben, bafj er auf bie Slbfdjaffung

bebacht fei). ©0 geht e£ in ben fotgenben 9ftonaten weiter. 2>iefe Not

bes Sanbeä hat &ann ^en Cberften 23urg£borff $u einer Sufjeruug oeran*

lafjt, bie aujjcrorbentlidj charafteriftifch für bie Sage ift. Er fchreibt am

15 gebruar 11
): „Es gibet warlich ein groä 5ütefel)cn, bafj man E. Eh-

ohne einzige torhero getl)ane SEBarnungen fich baS unterftehet, 8hre 2an=

ben alfo gu belegen; unb fdjeinet faft einer geinbfehaft ähnlicher ate einer

nermeinten ober aitegebenben greunbfehaft. 5lnipo fchreibet faft baä gan$e

Sanb, ihnen 3Sold au ben ^Söffen unb ©täbten 3U $ufchiden. SSeil e3 aber

1) 6. 354. 2) 6. 355. 3) 6. 385. 4) <3. 386. 5) ©. 389.

6) 9lad) ©eijer, ©efdjidjte ©d&webeite III, 323 foU er am 14 SßoDentber bei SBinfen

<m ber SWer jur 9lrmee geftofjen fein. 7) 0. 394.

8) ?lm 8 SEoocmber. 0. 398. 9) Stm 3 3>eaember. ©. 409.

10) 2lnt 24 2)ejember. 8. 422. 11) ©. 448.

b*
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XX 1. $er 2BaffenfliIIjtanb.

rebucirct worben, fo fann !ein üflamt aug ben geftungen genommen wer*

ben, fo ich auch meinegteilg nimmer ratzen ober $ugeben werbe; bann

burcf) biefeg, wann man fo fyin unb her bag 93olf »erleget, biirfte man

barum fommen, unb auf foldje SBeife bie geftungen leer fielen bleiben,

welche hoch ohne bag nicht $ur ©enüge feint befefcet." 9Kan f)at rebujiert,

wo man bie Sruppenftfrper hätte oerftärfen füllen, unb nun mangeln felbft

bie Kräfte, um bie geftungen gehörig $u befeuern

©o Ijat fich ber Verlauf im großen unb ganzen in ber $t\t abge*

fpielt, feitbem nach ben erften branbenburgifdjerfeitg erfolgten Anfragen

unb Angeboten wegen einer SBaffenrufje bie ©djweben öon allen ©eiten

ing Sanb gerüeft waren, in einer Seit, wo eg ihnen überhaupt fehlest

ging, wo 23aner fiel; mit immer erneuten Klagen an Djenftierna unb bie

©tocff)olmer Regierung wanbte, wo nach feinem $obe eine „©olbaten*

republif 1)" beg großenteilg aug 3)eutfd;en beftefjenben fc^webifd^en £eereg

eigene Slbgeorbnete nach ©todholm entfanbte — big Anfang beg SSinterg

ßennart Xorftenffon mit fräftiger §anb bie ßügel wieber ergriff unb bie

Einheit beg Dberbefel)lg wieber hergeftellt war.

$)er $urfürft fdjjicfte, wie wir wiffen, £eud)tmar unb oon bem 93ome

jur 9ticf)tigmachung beg SBaffenftiUftanbg nach ©tettin, fur$ nachbem fich

bie fcßwebifchen £ruppenförper wieber in ber 9ftarf feftgefefct hatten. 2Bie

erfolglog ihre ^Bemühungen waren, l)abe idj fritier
2

)
fdfjon ergäbt.

einige Umftänbe mödjte id; nod) tjin^ufiigen. 35er $urfürft ift @nbe Slpril 3
)

beftür$t über bie fjarten unb ferneren gorberungen ber ©eßweben; bag

SCBerf foll in suspenßo gelaffen unb nur bie cessatio hostilitatis beiberfeitg

afyeptiert werben. 9£un berichtet fieud^tmar am 28. 2flai

4

), oon einem

SRefleß über bie cesBatio hostilitatis will ber fiegat nic^tg wiffen, barauf

will er fid) nicht einlaffen, obwohl fieuchtmar benfelben mehrfach geforbert

hat, er hat nur münblid) bag ^lufljören ber geinbfeligteiten üerfprodjen.

©o ift bcnit ber Statthalter ber Sttarf, üftarfgraf (£rnft 6
) fef)r beftüqt,

baß nicht einmal wegen ber cessatio hostilitatis eine (Gewißheit gemacht

fei, „weldjeg wir hoch jum wenigften üermutet hatten". @egen bie §ärte

ber gorberungen erhob ber branbenburgifdje Hbgefanbte oft ©inwenbungen

unb eg tarn ^u heftigen Slugcinanberfepungen. 3)er fiegat Djenftiema rügte 6
)

einmal bag Söort „aufbringen"; worauf jener erflärte, er habe bieg nicht

„oerweiglid)" gemeint, „befonbern weil unfer gnäbigfter §err mit feiner

1) fiorenfcen ©. 97. 2) «JJrot. n, ®inl. <3. LIV ff.

3) $rot. I, 6. 472.

4) SRel. bom 18/28 «Kai 1642. ®e$. <3t2I. R. 24c. 13. 3. «m 23 SKai/2 3funi

berietet 13., ber fiegat I)at feinen 9tejefj über bie ©uSpenfion gebilligt, aber bie cessatio

hostilitatis berfprodjen. 6) 21. a. 0. 6. 491.

6) 33ericf}t £eud)tmar3 bom 11/21 2lpril.
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2. 3>ie Einräumung öon granffurt unb Groffen. XXI

8neg«mad)t oerfe^en fei, hingegen aber bie Krone ©Streben nidjt allein

eine groge 3Kadjt auf ben Seinen, fonbern audj anjefco in (E. (Et). X. San*

ben, fo fönnte e« tool gebrungen feigen, wenn (E. (Et). 3). nad^t^eitige

eadjen müßten eingef)en." Söeiter betrieb ber £egat bie Kontribution«*

frage; bie fianbftänbe foflten at«batb bie (Einteilung be« Quantum« oor*

nehmen unb gwar innerhalb oier 2öod)en. fieudjtmar t)ätt e« itod) für

nötig, bie Hoffnung au«gufpred)en, bag bi« bafjin feine „^oftitität" ange*

fangen werbe, worauf jener erwibert, geinbfeligfeiten füllten nidjt oorge*

nonnnen, aber ein Xermin müffe gefegt werben. Sei biefer §ärte, fügt

Seucfjtmar fjingu, „wäre batb gu refotoiren, wa« (5. (Et}. X. gu tfyun Ratten,

e£)e unb beoor ©ie biefelbe (biefe fünfte) einwilligten, wenn man nur in

etwa« anberer unb befferer Serfaffung wäre.“

Ofjne 5lbfd)tug, otjne föidjtigmacgung be« Stoffenftittftanb« teerte ber

branbenburgifdje Sbgefanbte gurücf.

2. Xie (Einräumung Oon granffurt unb (Eroffen.

SBäfjrenb ber Serfjanbtungen fieudjtmar« mit Djenftierna ift e« bem

Kurfürften ftar geworben, bag ber Stoffenftittftanb bie erhofften Sorteite

nicf)t herbei geführt fjabe. 511« bie Sbgefanbten oon (Stettin gurütffegrten,

war gerabe ein gagr oerftoffen, feitbem bie ©totfgotmer Xraftate abge*

f^toffen. 2tl« ©ögen bamat« bie gnftruftion auffegte, fdfjrieb er 1
), ba«

Srmiftitium möchte auf ein 3tef)r ober länger gefdjtoffen werben; e« möchte

wäfjrenb ber Xauer beffetben bie hostilitas ceffieren unb Kontributionen

unb 2J?ufterpIäge im fianbe aufljören. gegt fjatte man nur erreicht, bag

bie geinbfetigfeiten tatfäcfjlidj eingefteflt waren, aber eine ©icfjertjeit bafür,

ba§ fie nicf)t wieber aufgenommen würben, gab e« nidjt. (Eine Stoffen*

ruf)e bebeutet fonft oötferredjttid) einen ©titlftanb ber Stoffen beiber @eg*

ner innerljatb einer gewiffen 3e^ unb innerhalb eine« gewiffen ©ebiete«;

nad) Sertauf ber beginnt ber Kampf oon neuem ober e« beginnen

Serfjanbtungen über einen grieben. gnbem ber Kurfürft gunädjft nodj

hoffte, biefer Stoffenftitlftanb werbe gu einem ©eparatfrieben mit ©tfjwcben

führen, entfegtog er fidj bagu trog ber ©efafyr feiner Sage, bie 3tatififation

be« Stoffenftitlftanb« nid)t au«antworten gu taffen. 3war tourbe oon

@ögen unb £eud)tmar im .£>erbft be« galjre« 1642 tatfädjtidj infofem eine

bebeutenbe SOritberung ber garten Seftimmungen be« Stoffenftitlftanb« er*

reicht, at« man in ©djwcbeit ben SJiebenregeg falten lieg, aber bie geft*

fegung be« Kontribution«quantum« würbe wieber oertagt, unb e« ift

betannt, bag weitere Serganblungen im grüfjjafjr unb ©ommer 1643 fein

1) Sgl meinen Stuffafc in ben 50d4>
ungen 93b. 16, <S. 540.



XXU 2. SDic Einräumung oon granffurt unb Eroffeit.

enbgiiltigeS Srgebniä fjcrbeifüfprten; nod) im 9?ot>ember 1643 ift bie fRatififa*

tion beä Söaffenftillftanbä nicht gesehen. 3)amal£ marett alfo bie 3Wei gahre,

für bie bie SBaffenrufje gefdjloffen war, vergangen, ohne' baß ber Ärieg

üon neuem auägebrodjen, aber and) ohne bafj man über einen grieben eine

Einigung erhielt hotte. giir ©djwcben war biefer ,ßufionb burdjauS be*

friebigenb, man fafj feft in ber Marf unb hielt bett ftlirfürften nieber;

man be^og eine gan3 beträchtliche &Pntribution3fumme für bie ©arnifonen;

man würbe enblidj nicht baran geljinbert, in Sommern immer feftcrcn guff

311 faffen. £ie föronc ©djweben war baher gar nicht geneigt, auf ©pe3ial*

üerhanbtungcn mit Sranbenburg weiter cin^ugehen; man befd)lo§ im Slpril

1643 >), fid) ber geinbfeligfeiten 31t enthalten, unb nur auf bie ,£>aupt*

griebcnSoerhonblungen bebacht 31t fein. 2>cr fturfürft faitb bei feiner

SRiidtehr non fßreuffen im grühjafw 1643 3war ein fricblidje^ Saitb öor,

aber bie ©d)Webcn faffen feft barin; belaftet würbe bie Marf burdj bie

ungeheuren ftontributionSfummen, welche gafjr für gal)r an bie ©djwebeit

gezahlt werben mufften, anftatt baff biefe (Selber für bie 3^cde be§ für*

fiirftlidjcn ©taateä hätten angeweubet werben fönneu. 9(n bie fo notwen*

bige Sßerftärfung ber furfürftlidjen Gruppen in ber Äurmarf war gar nid)t

311 benfen unb für ben gall, baff ber nodj immer währeitbe fttieg fid) ben

Warfen wicber nähern würbe, mufften biefe micberunt 311m $rieg£fd)aupla£

werben, ba ber £anbe§herr nid)t imftaitbe war, feine $äffe geniigenb 3u

fdjüpen. gn biefer SBerfaffung finb bie SSer^ältniffe im allgemeinen ge*

blieben unb nur bie fid) an bie Übergabe non grauffurt unb ©roffen

fniipfcnben Umftänbe unb ber Slnlaff ba3u ha^eu eine Söonblung ber po=

litifchen Eichungen 3Wifchen ©dfweben unb Srattbenburg Ijeroorgerufcn,

weldje ein befonbcreS gntereffe bcanfprudjen unb beö^alb oon mir noch

etwaä eingeheuber befjanbelt werben follen; um fo mehr als bieö, foweit

id) fc()e, au anberer ©teile bisher nid)t gefdjehen ift.

$>ie S3e3ief>uitgeit ©djwebenä 311 Säitcmarf waren fchon feit gahren

gefpaunte gewefeu; 3ugrunbe lag bie alte (5iferfud)t biefer beiben Mächte

wegen ber §crrfd)aft in ber Oftfee. gm Mai 1643 würbe ber ftrieg in

©tocff)olm befchloffen. gn ben biefem ®efd)luffe oorauögehenben Debatten

würbe and) ba3 Verhältnis 311m Shirfürften oon Vranbenburg, befoitberS

mit Se3ug auf Sommern, eingeljenb bchanbelt. SBährenb id) früher noch

Vebenfeit gehabt holle 2
), bie Mitteilungen s$ufenborfS über biefe Verhanb*

lungen unb bie ©enbung STranfeheS nad) Verliit im ©ommer 1643 als

fidjereS Oucüenmaterial 311 benupen, finb biefe Vcbenfcn jept gefallen, ba

bie fd)webifd)Cit VeidjSratSprotofollc nur betätigen, wa£ ^ßufenborf ge*

brad)t l)ot.

1) 0teid)§rat3proto!oHc X, ®. 102. 2) $rot. II, Eint. 6. CV.
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2. $ie (Einräumung tion f$ranffurt unb (Eroffen. XXIIT

^ic Unterlaffung ber SRatififation bcä SBaffenftiUftanbc^ ^atte in

Stocffyotm bocf) ein fd)on oorhanbene^ 1
)

SRifjtrauen gegen ben Shirfiirften

aerftäift. 21m 24 Stanuar 1643 *} mirb im fReic^^rat ein ©cfud) beä Äur*

fürften um lijentfreie Durchfuhr üon ©iitern non Preußen nach Stüftrin

beforochen. 3)a meint ber fReid)3fanaler, er fei nidjt bafür, in ßuhinft

biefe Sigentfreifjeit 311 gemäf)ren, fonbern nur für baö, maä feit bem 2Xn*

fang biefeS ^a^re§ eingeführt fei, meit man nicht fo nahe einem Serftänb*

ni* mit bem Shirfürften fte^e. Unb gleichzeitig

3

)
etma berührt Djenftierna

in einer 21rt Snftruftion für Xorftenffon auch SranbenburgS Sage. $)er

Jelbmarfchaß fott ben Sieg bei Seip^ig gehörig auänupcn, Ober* unb

9fceberfachfen fäubem uitb bie (Elbe behaupten; rücffidjtlid) $8ranbenburg3

fehlt nur bie fRatififation beä 2Baffcnftißftanb3traftat3. Ohne SRatififation

feine $Berf)anbfungen über fßommem, lief) fid) ber Segat Ojenftienta im

Anfang ÜRai 1643*) in Stüftrin »ernennten. 9ttan glaubte in Sdjmeben

an eine geheime SScrbinbung beä Äurfürften mit $)änemarf: ber Äöttig

oon ^äitemarf ^at an SSranbenburg gefdjrieben 5
) , wenn er fid) auf feine

Seite fd)lagen tooße, fo moße er feine Ärone baran fef3eit, um Sommern

für ihn 3U reftituieren. 2lnbercrfeit3 mürbe bagegen fjeroorgetjoben, bafj

ber &önig öon $änemarf Sommern für fid) felbft 31t erlangen miinfdje

unb ba3u nur ben Shirfürften benufcen möchte. Sommern fei ber .gaupt*

anlafj für ben 5lönig 311m Kriege, unb ber Siaifer merbe ihn babei unter*

frühen, ba bie SBegnafjme fßommernä aus ber jcpigen fdjmebifdjen föefepung

auch ba3 3^ ^oifer^ fei.

£ie Debatten im fRcidjärat behanbeln ausführlich bie pommerfche

grage. (E§ mürbe 31t meit führen, f)ier im ein3elnen barauf eht3ugehen.

2Ran erfennt aber aitS ben protofoßierten fReben ber fReid)§räte, baf? eine

große Strahl oon Meinungen einer fReftitution fßomnternS an ben Stur*

fürften nidjt abgeneigt mar. Hnbererfcitä mürbe heroorgeljoben, ber Shtr*

fürft fei nicht mädjtig genug, ^ommern 311 behaupten, fo baf? e§ Sdjmeben

mrr 31er Unfidjerheit gereiche, menn er e§ befäme. $>ie Sorge üor ber
#•

SRadjt 0fterreid)3, menn e§ fidj an ber Oftfeefüftc feftfefcc, ift nod) immer,

mie 3U ©uftao SlbolfS feiten, ein broljenbeS Sdjrecfgefpenft. gür ben

augenbticflich beoorftehenben Stampf gegen $>änemarf mar e3 aber bodj

emrimfeht, bee Äurfürften fidjer 31t fein unb iljn für bie fdjmebifdje ^olitif

au^unufien. „SEßir 6
) müffen bem Stönig oon SDättcmarf burdj Sranbenburg

1; Sgl- oben S. XIV u. XVII. 2) SReidfjSratSprotofoIIe X, 0. 4.

3) 9lm 21 (31) Januar 1643. Sei ©eijer a. a. O. 0. 330.

4) $rot. II, S. 62. 6) 9?etcf)3rat3protofotte a. a. 0. 0. 145 u. 6. 397.

6) 3(. a. D. 0. 146. S)cr 9lcid)§fan$Icr: Vij maste sükia att contraminera Köngen

igenom Brandeburg, att om vij än komma uthur Tyslandh, det han mä upeggia

de andre Fnrstame emoot Kejsaren, att han inthet fär Pommeren in, ty bättre

är hans granskap, som inthet är sa mechtigt, än Kejearens, Juthens eller Pälackens.
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entgegenarbeiten, bamit ber Shtrfürft, wenn wir fdjon aus 2)eutfchtanb f)tv>

auSfommen füllten, bie onbent Surften gegen ben ftaifer aufreize, ba§ biefer

Sommern nicht für ftd) befontme; benn beffer ift uns feine 9£a<hbarfchaft,

ba er nicht fo mächtig ift, als bie beS $aiferS, gütlanbS ober SßolenS."

©o würbe benn befdjloffen, Sranfehe nach Berlin $u fd)icfen unb in bem

©inne auf ben 5fttrfürften einzuwirfen, bafj man ihm im allgemeinen §offs

nung auf Sommern mache, wenn er im übrigen im SReidje bie gorberungett

©chwebenS öertrete.

Am 8 guni 1

)
öerlaS ber Sfteirf^fangler bie öon ifjm oufgefefcte 3n*

ftruftion. Xranfehe foll geheim unb intognito feine ©efdjäfte öerrichten.

Um jeben Berbadjt abguwenben, foll ihm offiziell ein ©^reiben über bie

Angelegenheit ber Königin *2öitwe, welche ja in Branbenburg Preußen

aufgenommen war, namentlich beren Bebienung betreffenb, mitgegeben

werben. 2)er $urfürft wirb gebeten 1) bie allgemeine Amneftie zu be*

treiben, bie Aufhebung beS Sßrager griebenS unb bie SBieberherftellung beS

SuftanbeS öon 1618, fobann 2) bie föeftitution ber $fal$. ®er lefcte

Sßunft fei hiueinzufepen, um ben Anfchein zu erwecfen, als benfe bie fchwe*

bifche ^olitif nicht bloß an ihre eigenen, fonbent auch an bie gntereffett

ber SReichSftänbe im allgemeinen, gerner wirb ber Äurfürft erfucht, Ber*

mittler gwifchen ©cfjweben unb bem Äaifer zu werben unb für bie ©atiö-

faftion ber $rone fich zu bemühen. 2)abei foll auf ben Inhalt ber

BünbniSöerträge *) h^ugewiefen werben, auf bie feften $läpe, welche bie

fchwebifdjen §eere befefct haben unb nicht ohne ©atisfaftion hcr9cben

lönnen. ©eneraliter foll ber Abgeorbnete Hoffnung machen auf bie Sftefti*

tution öon Sommern, hoch ohne zu öerpflichten 3
). $ranfef)e foll enblich

einige Seit am berliner §ofe öerweilen, um bie $läne unb Bewegungen

bort zu fottbieren

4

). ©djliepch fommt ber SReichSfanzler münblich noch

einmal auf ben ©atiSfaftionSpunft zurücf unb weshalb man Hoffnung auf

sßomntern geben wolle. $)ie Urfache fei bie, um feinbliche Sßläne unb

Berfchwörungen zu üerhinbern B
), bie fonft wegen SßommernS öerfucht wer*

ben fönnten. SBenn wir, fo fährt er fort, fiinftig gezwungen werben füllten,

Sommern zurüefzugeben, fo ift cS beffer, bafj Wir jefct gern, anftatt genötigt

Zu hanbeln fcheinen. 2Bir zebieren natürlich nichts öon Komment ohne

empfangene ©atisfaftion.

Beoor wir uns ber Aufnahme zuwenben, welche Xranfehe in Berlin

gefunben, wollen wir uns bie grage öorlegen, welche Beziehungen zwifefjen

Branbenburg unb $)änemarf beftanben. SDie neue branbenburgifche 9te*

1) 51. a. £). 6. 168. 2) Efter det ür promitterat in foederibua.

3) 8& akall Tranchens generaliter gifva hopp om restitutionen af Pommeren,

doch inthet att obligera oaa. 4) Att sondera deres consilia och motus.

5) Att fbrhindra vedervertige consilia och conspirationes.
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2. 25ie Einräumung Don granffurt unb Groffen. xxv

gienmg fefcte bie Berhanblungen mit 2)änemarf über bic Aufnahme ber

8ömgin*2öitroe *) Bon ©djmeben fort, unb bei biefer (Gelegenheit mürben

auch politische Angelegenheiten berührt, ©chon im Januar 1641 2
) finb

Antnüpfungen biefer Art zu Bezeichnen. Über allgemeine politifche 3nter*

effen mar man ziemlich gleicher Meinung, unb griebridj SBilhelm entp*

fahl bem erften Abgefanbten beS Königs feine pommerfche Angelegenheit,

darüber hinaus Berlautet in ben nächften fahren nichts, ©rft im Sftärz

1643 3
)
mürbe in Berlin befd)loffen, bie Angelegenheit ber alten fchmebifchen

Königin bei $)änemarf unb ©chmeben ins gleiche zu bringen. $)er (Ge*

heime 9iat B. Söben erhielt einen bahingielenben Auftrag. 9flan gab bem

Abgefanbten auch «ne politifche Beftellung mit; fie mar aHerbingS nur

allgemein gehalten, fiöben foHe bem Könige für feine Sätigfeit um 2Bie*

berherftellung ber UniBerfalfriebenS banfen unb ^ugteie^ bie ©ache beS

Äurfürften anempfehlen, falls er bei ben Berhanblungen Bon anbem be*

fchmert merben füllte, ©rnftlich mit SDänemarf an^ufnüpfen halten bie

Berater beS jungen $urfürften nicht für angebracht, Bielmehr für hochbe*

bcntlid). @S mürbe babei auf bie Sßaffen anfommen. §abe £>änemarf

©rfolge gegen ©chmeben unb nehme er fianb ein, fo mürbe er eS entmeber

Zu ftriegSredjt behalten ober zur Beftreitung ber ÄriegSfoften. $)ann höbe

ber fturfürft jmei Könige an ber ©eite, unb ihm mürbe man bie ©chulb an

adern beimeffen; bie ©darneben mürben ihn „um SDänemarfS $erfon millen

härter" behanbeln

4

). 3m 2Jtai ift Söben nach guter Abmicfelung ber An*

gelegenheit ber $önigin*2Sitme zurüdgefehrt unb hat berichtet, bag ber $önig

Bon Eänemarf fich erboten habe, fich beS Äurfürften bei ben griebenSBerhanb*

lungen anzunehmen 6
). (Gngere Beziehungen politifcher Art zu 2)änemarf

fmb aber nicht nachzumeifen unb haben offenbar nach ben obigen Äuge*

rungen ber (Geheimen SRäte zu fliegen nicht beftanben.

Bon XranfeheS Aufnahme in Berlin Bcrlautet nichts, ©eine Anmefen*

heit mirb in ben ^rotofollen einige 9flale ermähnt, zuerft im Auguft 6
). Am

7 ©eptember 7
)
mirb bie Antmort für ihn Beriefen, aber am 4 Dftober 8

) ift er

noch nidjt abgereift; erft reichlich acht Xage fpäter ift feine Abreife 9
)
erfolgt.

£ie ©rflärung für bie Berlängerung beS Aufenthalts ergibt fid; barauS,

bag er Borher bie furfürftliche SHefolution Born 7 ©eptember nach ®chme*

ben fchidte, mo fie am 14 Dftober 10
) eintraf unb am 16 Dftober befprochen li

)

mürbe. 2)iefe offizielle Antmort beS Äurfürften enthielt bie Berficherung,

er fei nicht abgeneigt zur Abfdjaffung beS fraget griebeitS unb für eine

1) ©pater ift befonberS zu Dergleichen Sßrot. I, ©. 618 ff- u. 656 ff.

2) $h:ot. I, ©. 45 f. 3) H. a. 0. 0. 668. 4) 0. 695.

6) $rot II, 0. 58. 6) II, ©. 179. föe$It im Gegiftet.) 7) ©. 190.

8} 0. 214. 9) ©. 215. 10) 9ieicf)3rat$protofone 10, 0. 285.

11) a. 0. 0. 287.
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xxvi 2. Einräumung oon ftranffurt unb Sroffcn.

allgemeine Slmiteftie, fomie gur ©infefcung be§ tftömifchen ^eicfjeS in ben

3uftanb üon 1618. Hftan fnüpfte baran im SRcicprat eine enteute 93e=

jpredjung über bie allgemeine Sage unb bie pomnterfche ©atiäfaftion, auch

bie junge Königin mar gugegen. 3ur SSerfjanblung mürben geftellt bie

fragen, mie man ba§ Slmneftiemerf meiter betreiben unb auch anbere gürften

in ber SSeife mie ben Kurfürften J)iitein^ie^en löntte unb ferner, mie man ben

Kurfürften verpflichten fülle. £a3 Ergebnis berfclben mar folgenbeS: eS

folle bem fthmebtfdjen ^Ibgefanbten in Berlin gefdjricben merben, bie Kö*

nigiit felje e§ nidjt ungcnt, meint ber Kurfürft im ©inne feiner 5lntmort

tätig fei unb befonberS, menn er audj mit Jranfreidj bariiber forrefpon*

biere, mie bie ©adje am beften mit Hilfe anberer beutfdjer eüangelifdjer

giirften meitergebradjt merben fönne. $ie ©dimierigfeiten mcgen ^ommernS

mürben in äfjnlidjer Söeife gcltenb gemalt mie im 5J?ai, unb man einigte

fidj fdjliefjlidj baljin, bem Kurfürften mieberum Hoffnung auf ^omntern

gu machen, guglcidj aber ihn aufguforbern ,
bie Vermittlung gmifdjen

©djmeben unb SDänentarf gu übernehmen, $ie Königin ftimmte biefen

5lnfidjten gu unb fagte, e$ fönnte auf jebeit $all nicht fdjaben, menn matt

fo ho^blc 1
).

5lu§er ber erftcn Slutmort ift bem Xranfelje noch eine gmeite bei feiner

$lbreife üoit Verlin mitgegeben, ein 9flemorial, baS meitiger allgemein ge*

halten ift, fonbcm gang beftimmte pra!tifcf)e gragen berührte. SBäfjrenb

ber 5lnmefenljcit beS fchmebifdjen 5lbgefanbten oerfudjte ber Kurfiirft närn*

lieh mit bem Scgaten Cyenftierna micber über bie ©rmäfjigung ber Koit*

tributionSfumme gu üerhanbelit 2
). Vergeblich, ber Segat ging ihm au£

bem SBegc; unb auf bie ©enbuttg beS HcmP° o. b. Knefebcd, ber öer*

fprochen, ber Kurfiirft merbe ©efanbte fdjiden, um bie Vcrhaitblungen

mit ihm aufgunehmen, menn er genügenb Vollmacht aus ©djmeben erhalten,

ermiberte jener mit Vormiirfen. 3>er Kurfürft oergögere nur bie Vati*

fifation beS SBaffenftillftanbS, um freie §anb gu behalten, üorn Vertrage

gurüdgutreten unb fid) beim &aifer beffer entfchulbigen gu fönneit. $ie

Krone ©djmeben immer abfdjliefjen raollcn, an iljr liege biefe Ver*

gögerung nidjt. Von ben 140000 Xalerit Kontribution mollte er jebodj

nidjt h<-’runtergchen. 2>iejc ©djroffheit beS Segaten in einer $eit, mo man

burch Xranfcfjc von ©djmeben felbft aus Hoffnungen gu ermeden fud^te,

mar fo auffallcnb, bafj bie Eteljeimen ütäte für nötig fanben, bariiber mit

STranfelje gu fpredjen. 9Jtan müffe ocrljiubern, bafj ber Segat in biefem

©inne nadj ©djmeben beridjte
;
ber Kangler folle bem erfteren anSeinaitber*

1) 0b biejer 33efd)Iufj bann Sranfcfje nodj mitgcteilt ift, erfdjeint bod) fefjr jtticifeb

baft, ba es ant 19 Oftober fdjon öon ifjm beifjt, er fei abgereift. $rot. II, 6. 227.

2) ffJrot. II, <3. 183.
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2. $ie (Einräumung Dort granffurt imb Sroffcn. xxvn

fefeen, baß bem $urfürften unrecht gefcßeße. 3n biefem Sinne war benn

aud) ba3 obenermäßnte SRemoriat 1
)

gehalten; c§ erbat (Ermäßigung ber

&ontribution$fumme, enthielt Sefcßmerben über gnfolentien mehrerer fc^tr>e=

bifd>er glommanbanten, aber aud) potitifc^e Anliegen allgemeinerer Art, bie

Sülicßfcße Streit) atfje, Streitigfeiten mit ben ©encralftaaten, gu beren Sei*

legung bie Scßmeben mitmirfen mödjten.

Söeber über bie SRücffeßr £ranfeße3 nod) über bie Aufnahme unb

Seantmortung biefeö üftcmoriatS finbet fid) in ben SHeid)3rat3protofoltcn

irgenb eine 92acßrid)t.

§atte ber frurfiirft erfannt, ma§ bie fdjmebijcße ^ßotitif eigentlich mit

ihm anfangen motte? 2£ie faßte er bie Auäficßt auf ^ßommernS SReftitution

auf, bie ihm gang im geheimen gemacht mar? 3it ben Serljanbtungen

ber (geheimen 5täte am 13 SRooember 1643 2
)

über bie Auffeßung einer

3nftruftion gu ben D&tabrüder Scrhanbtitngen ift bie pomnterfeße grage

jeßr füßl unb gefd)äft3mäßig beßanbett. Sd)on (Enbc Oftober 3
)

erftärte

Rangier ©oben, ba$ befte fei, ooit befonberen Serhanbtungcn abgufeßen

unb nur attgemeine Serhanbtungeit über ^ommern gugugeben; jeßt im

iftooember mar man ber Meinung, ber $lurfürft habe „bieö 2S3erf megen

^ommern bei ben Unioerfattractaten nit gu bringen, fonbern ^u ermarten,

ob e§ non ben Scßmeben gefdjeße". Son branbenburgifd)er Seite fiitb

Sonberüerßanblungen über Sommern feitbem nid)t mieber in Sorfdjtag

gebracht. Offenbar beabfichtigte ber Äurfürft ben augenblicftidjen Sdjmädje*

guftanb ber $rone Schmeben, ber fid) in biefent Angebot XranfeßeS erfeit*

nen tieß, mögtichft gu feinen ©unfteit au£gubeuten. 2>ie $oppelgüngigfeit

ber jdjmebifcßen ^ßolitif, metdje ißm bie eine §anb burd) biefen Abgefanbten

entgegenftreefte, bie anbere aber burd) ben Legaten O^enftierna gunt Schtagen

miber ihn erhob, tag ja ftar gutagc. ©ffigiclt ermiberte er bie gremtb*

tießfeit, metcf)e biefe biptomatijdje Senbung bebenten fotlte, baburd), baß

er nun feinerfeitö einen potitifeßen Agenten nad) Sd)meben fd)icfte. Sd;on

im 2ftärg 1643 4
) ift baooit bie fHebe

;
barauf mieber im Anfang 3uni 5

).

Abotf griebrieß Sd)teßer mirb für biefen ^Soften in Au3fid)t genommen,

aber e§ folt nod) eine 3eWail3 nid)t befannt merben 6
). Am 30 3uti mürbe

biefer oereibigt 7
); im Oftober ertebigte er bereite ©efcßäfte 8

)
in Stocft)otm

unb ßat bann bi£ gum großen Kriege in Sd)meben gemeilt. 3m geheimen

faßte griebrid) SBilßctnt anbere (Sntfcßlüffe.

3d) ßobe in ber (Einleitung gum 2 Sanbe ber ^rotofotlc bie Scßaup*

tung aufgeftetlt, baß bie (Entfcßeibung über bie Aufteilung ber großen

Werbungen, metd)e im Sommer 1644 auSgefiißrt mürben, im Oftober

1) s. 215. 2) 6. 244 ff. 3) ©. 232. 4) $rot. I, ©. 650.

5) II, ©. 66. 6) H, ©. 68. 7) II, ©. 173. 8) II, 6. 227.
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xxvm 2. $ie ©nräumung öon gnmffurt unb ©offen.

1643 gefallen fei, beoor Vurggborff nach Preußen ging; benn bort mar

er fdjon in ber 2öerbungg*Slngetegenheit tätig, Srmägt man Slntaß unb

Sluggang ber Votfcßaft beg Sranfeße, fo barf man ameifellog fagen, biefer

Zeitraum, in bem eine gemiffe burdj ben $rieg mit £)änemarf ^erborge*

rufene Verlegenheit ©cßmebeng ficß funbgab, mar gan$ befonberg banad)

angetan, ben Äurfürften $u bem Verfucße angurei^en, aug bem .guftanb ber

©djmäche hrcaugaufommen unb eine gelbarmee aufauftellen, in ber SBeife

mie Vraunfdjmeig unb Reffen fie befeffen unb $ur ©eltung gebracht hatten.

SSerbungeit in ber Äurmarf 3U üeranftalten, mar aug politifcßen ©rünben

auggefdjloffen, auch mußten bie Sanbftänbe bie h°he Ärieggfontribution an

bie ©cßmeben geben, melche, menn bem Söaffenftillftanb ein frieblichcr Slug*

gleich gefolgt märe, für eine Veroollftänbigung unb meitere Verftärfung

ber furfürftlidjen Slrmee hätte angemanbt merben fönnen. „3. Sh- 2X"*

fagte Vurggborff fdjon am 4 Sfpril 1643 !

), „hätten mehr Volf, alg ©ie

haben, üon Späten; fönte auch fein, mann ben ©djmeben nichtg geben mer*

ben bürfte.“ Slber ber SöaffenftiUftanb mit feinen harten Vebingungen

lief meiter, unb eg mar nicht abgufehen, mie aug biefer Notlage hetaugju*

fomrnen fei.

2)er Äurfürft hat aber ben bamaligen ©cßmächcsuftanb ber ©eßmeben

fernerhin ba^u benufct, um bie §erauggabe öon granffurt unb Sroffen $u

ermirfen. Vei biefer Slngelegenheit lohnt eg fieß noch etrnag $u oermeilen.

Sinnig unb allein aug ber gnitiatioe beg $urfürften 2
) ift ber Vor*

fcßlag ßeroorgegangen, ben er am 8 Januar 1644 im ©eßeimen Stat

madjte, Sroffen unb granffurt äurüd^uforbern. Söie richtig unb zeitgemäß

griebrieß Söilßelm bamalg bie politifdje Sage ber ©eßmeben beurteilte,

geht aug einer am 1 Slprif 3
)
ht feßmebifeßen Steicßgrat oor fidj gegangenen

Veratung h^rtvor, in ber eg fieß um Verftärfung ber Slrmee hanbelte. $)a

mirb ber Vorfdjlag gemacht, mit bem $urfürften über ben grieben einen

Vergleich $u ntadjen unb bann nur einige ©arnifonen in ^omntern unb

Vranbenburg $u taffen, aber 2000 Sflann ßeraugguaießen. 2)ie mürben fehr

oiet mehr augridjten, alg bie hoppelt fo oielen, bie anbergmo gemorben mären,

dagegen erhoben fid) aber anberc ©timmen: Vranbenburg mürbe fich nicht

jum grieben üerfteßen, fo baß man bie Drte bort nidjt aug §änben laffen

bürfe. 9Jtan fönne bie augmärtigen ©arnifonen nidjt entbehren. $>ie ©ee=

füfte fei feftguhalten, bantit ber $aifer nidjtg unternehmen fönne, um 2)änemarf

1) 5J5rot. I, ©. 689. 2)ieS $itat ift in SBanb II, ©nl. ©. LXXV1 öcrtuccfjfclt
;

bie

9lnmerfung 7 mit ber SSeranberung in 689 gehört an bie ©teile ber TInmerfung 6.

2) *ßrot. II, ©. 294. 93urg3borff tjatte öor feiner TIbreife nadj ißreufjen nitßts met)r

baüon erfahren, er fagt naef) ber 9tüdfebr am 21 ^funi 1644, er toiffc nidjt, rooljer bie

Xraftaten lämen, tjättc fiel) barüber erfreuet, ißrot. II, ©. 497.

3) 9teicf)grat$protoIotle 10, ©.472.
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2. SHe (Einräumung öon granffurt unb (Eroffen. xxix

ju entfefcen. Söeiut man bie ©arnifonen h^auSnähme, fo mürben bie

geftungen halb erobert fein unb mer in $)eutfd)tanb nod) SRefpeft auf

©chmeben hätte, mürbe benfelben oerlieren. ®iefer 93orfd)fag fei extremum

consilioram. ©inen ßRonat fpäter 1
)

mürbe biefe ©arnifonfrage praftifcf).

Sißieftröm, ber bie Serhanblungen mit 93ranbenburg führte, berichtete,

Xorftenffon habe bie Söebenfen, bag bie ©amifonen in granffurt unb

troffen fich auf bie Sänge nicht mürben halten fömten; ob man fie nicht

lieber in ©üte bem Kurfürften überlaffen foße, ehe ber Kaifer fie fort*

nähme. gn ber $at lieg fich ^er ^Reich^rat jefct barauf ein
;
man mar ber

ÜReinung, bei ber Sage ber 2)inge mit SDänemarf fei eS gut, ben Kurfürften

fich öerbinblich $u machen unb gu oermeiben, bag ber Kaifer bie Orte

befäme. Slugerbem fei für bie anberen ©arnifonen $u erfparen, maS biefe

beiben bisher gefoftet. £)er lefcte ©afc bebeutete auf bie militörifchen 33er*

hältniffe ber 9Rarf angemenbet: 33ranbenburg hat bie bisherige Kontribution^*

fumme meiter ju geben, unb biefe ift für anbere fchmebifche ©arnifonen $u

oermenben.

$>er fchmebifche Unterhänbler Sißieftröm bachte auch fo, menigftenS

hat eS ben branbenburgifchen Späten groge ©egmieri gleiten gefoftet, einen

Hb^ug oon ber bisherigen KontributionSfumme gu erhalten, unb über bie

£öhe ift mit Sißieftröm feine ©inigung erhielt. Überhaupt trat ber ©chmebe

mit groger IRigorofität bei biefen 33erhanblungen auf, unb eS ^eigt fich

hierbei, mie auch bei ben 2ßaffenftiflftanbS*33erhanblungen mit Djenftierna,

bag bie fchmebifchen Unterhänbler in ber 02ähe beS KriegSfchauplapeS in

$eutfcf)lanb tiel härtere Sebingungen Sranbenburg gegenüber geltenb

machten, als man nach ber Sage unb ©timmung ber maggebenben Kreife

in ©chmeben felbft ermarten foßte. 2Bir fennen aber auch noch nicht ben

SBortlaut ber Snftruftionen, melche oon ©chmeben aus erlaffen mürben,

auger etma ber Verfügung ber ©tocfholmer ^Regierung 00m 30 SRär^ 1641

an Sißiehööf 2
), unb man mug babei immer in Stnfdjlag bringen, bag bie

militärifche Sage $ur Verficht jmang unb fdjroffeS Auftreten als 33erfuch,

ben ©egner ein^ufchüchtern, geboten fein lieg.

3n ben 33erhanblungen beS branbenburgifchen ©eheimen SRateS tritt ber

Unmut beS Kurfürften unb feiner ^Ratgeber über ben fchmebifchen 25rucf

oft ftarf herüor. 3)ie Unterhanblungen mit Sißieftröm, melche Seuchtmar

geführt hat, ^ogen fich ©nbe Suni h^ einmal megen ber 33efprechungen

SißieftrömS mit £orftenffon, auf ben auch oon branbenburgifcher ©eite

eine ©inmirfung oerfucht mürbe, fobann aber megen ber fchriftlichen 3lit*

frage SißieftrömS in ©chmeben. $ie Sebingungen maren recht fchmer.

1) Sm 13 Hpril, a. a. D. ©. 489.

2) ©tanbenburgifdHnreufjijdje ftorfäungen 17, <3. 66.
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yyy 2. 25te Sinraumung üon granffurt unb ßroffen.

©djmeben oerlangte oor allen Gingen eine Berficherung be3 Kurfürften,

bafj bie Kaiferlidjen fid) niemals ber ©täbte bemächtigen follten; eS (olle

ferner bcn ©djroeben ber 2)urd)3ug burd) bie pfiffe oerftattet merben, ben

geinben nidjt; ber Unterhalt für bie fd)toebifd)en ©amifonen mürbe in

gleicher fmhe oerlangt, mie bisher, obmohl bie beiben Drte nun bod) oon

ben ©d)toeben geräumt, alfo für ben Unterhalt auSfallen, unb oon bcn

Branbeitburgern mieberbefefct merben follten; enblich mürbe nunmehr bie

fltatififation beS SöaffenftittftanbS geforbert.

$ie Geheimen 9täte ftimmten bei ber Beurteilung *) biefer Bebiitgungen

baritt überein, baß fie redjt hört «ob mit Be$ug auf baS Behältnis jurn

Kaifer bebenflid) (eien; fie bifferierten nur in ber allgemeinen 5luffaffung.

£cud)tmar hot e£ uid)t ermartet, bafj bie ©djroeben auf ben furfürftlidjen

Eintrag eingeheit mürben, gumat fie je£t aud) oor bem giirftcn Siatoqi 2
)

oon ©iebenbiirgen, ber fid) mieber auf ben Kriegsfuß gegen Öfterreich

geftellt, fid)er feien. Sr mill in bem Sutgegenfommen Vertrauen gegen

ben Kurfürften ertemten unb man merbe burdj Berl)anblungen eine

Sinberung ber Bebingungen herbeiführen ; benn „beim erften gorterit thäte

man ben 9J?unb meit auf“. 2ludj fiöben mill bie Siffeftion ber Krone unb

ben Sifer XorftenffonS 3
) rühmen, bem offenbar bie Annahme beS furfiirft*

lidjeit Eintrages ju oerbaitfen fei; auf einige ber Bebinguitgen einjugehen

hält er für unmöglich, man ntiiffe eocntueK an Sorftenffon appellieren, menn

fiillieftröm nid)t nachgeben merbe. BefonberS ungiinftig fal)en bie alten

9Räte, ©tripe unb ber tarier ©ö£en, bie ©adjlagc an. 3)er erftcre mar

ber Slnfidjt, eS fei beffer, bie ©d;meben beljielten bie piäfce, als bafj man

auf foldjc Bebiitgungen eingehe, ©open enblich mill oon einem 28ol)l*

motten ber ©djmeben nid)tS miffen, fie feien lebiglich aus ©rünben eignen

BortcilS entgegengetommen. ben Jall nämlid), bafj nach bem ^Ibjuge

XorftenffonS nad) ^olftein bie Kaiferlichen in biefe ©egenben fämen, mürben

bie Drte fid) bod) nid)t halten fönnen; jene mottten bie piä^e bal)er lieber

bem Kurfürften übertragen unb ba^u bie gan^e Kontribution meiter beziehen.

2)ie Bebingungen feien fo befd)affen, bafj il)re Mitnahme einen Konflift mit

bem Kaijer h^beiguführen brohe. 2)er altentbc Kanzler fühlt fid) in

frühere ^iten ^urüdoerfe^t, als ©d)meben unb Kaiferlid)c ben alten Kur=

fiirftcn in ©emiffenSnot gebrad)t hotten. 2>er bisherige ©d)mebenfrcunb

mirb $um Parteigänger beS KaiferS, menn er es mamenb hören läßt, ber

$>urd)gang burd) bie Päffe bürfe bett Kaiferlid)eit nid)t oermehrt merben:

baS märe gu meit gegangen gegen Kaifcr unb 9?eid)
;
man miifje bebenten,

bafj ber Kai[er in oieleit Gingen bem Kurfürften nad)gegeben, fo be3iiglich

1) ^rot. II, ©. 283 ff.

2) Sorftenffon Ijattc mit itjm untcr^anbelt. ©eijer III, <3. 331.

3) Sßrot. II, 385 brittc 3eile mufj offenbar %. = Sorftenffon ftatt 2fr- beijjcn.
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2. SHe ßinröumung bon ftranffurt unb (Stoffen. XXXI

bet Kontribution, ber Nömer^üge uitb in anbcrcn Gingen ; man müffe fid)

»orieljen. ©öfcen empfahl einen s2luffd)itb ber ©crfjanblungcn unb eine

Slnjeige an ben ©reifen ©djlicf, üerbunben mit bein Erfudjen, beim &aifer

bie Neutralität ber $läfce §u erwidern Allein f?riebrid) SBilljelm neigte

tiefer Sluffaffung nidjt £u, er falj ein Räubern iw biefem Slugenbliefe für

üerljängniäüoll an. $ie $eit werbe bamit üerloreit gefjen, meinte er 1
) f unb

bie Äaiferlidjen mürben ^unorfommen unb fid; ber fßläbe mit ©ewalt

bemädjtigen $u be$ £attbe3 ©djaben; gefdjelje e§ aber bodj, jo müffe er

fidj für entjdjulbigt galten, ba er ba§ ©einige getan.

©o entjdjieb fid) ber junge Kurfürft gegen feinen Kanzler für bie ©or*

naljme ber Unterfjanblungen.

Sei biefen Unterfjanblungen ift befonberä bewertendwert, wie man

über bie auf baä ©erljältniä ^um Staifer bepiglidjen gorberungen eine

einigenbe gorrncl gefunben fjat. SBenn SiUieftröm aud) äugab, bafj in ber

©erfidjerung über bie Offupation ber beiben ^läfce bie „Äaiferlidjen" nidjt

angeführt ju werben braudjten, fo beftanb man bodj barauf, ber Kurfürft

fjabc 5« üerfidjem, bafj fie nidjt in bie |)änbe ber „geiitbe ber Krone

©cfjweben" fallen füllten. $luf biefe Raffung mar man geneigt in ©erlin

ein$ugefjen. Ebenfo füllte bie ©efjcimfjaltung biefeö fünftes gugeftanben

werben, ber Kaifer folle nur erfahren, bajj bie Einräumung beiber fßläfce
2
)

gefdjcfjen fei. 2>a bradjte ber jdjwebifdje Unterfjänbler bei ber ^weiten

©efpredjung einen neuen Umftanb üor: er naljrn bie bei Eroffen gelegene

£>berfdjan$e üon ber Übergabe aus. ©ofort erflärte fieudjtntar, bafj er

barauf nidjt eingeljen tönne; ba£ gan$e 28cd werbe baburdj aufgeljalten.

Sie militärifdje ©ebeutung biefer ©djange war in ber Sat fo grofj, baft

bie ©efjeimräte, ebenfo wie Seudjtmar, alle ber Meinung waren, wenn bie

©djanae nidjt reftitniert werbe, feien bie ©erfjanblungen abpbredjcn. SNan

wunberte fidj über bie |>artuäcfigfeit beä ©djweben. Erft eine üom Kur*

fürften üeranfajjtc Anfrage 3
)

bei Xorftenffon felbft führte einen befferen

©efdjeib fjerbei; ber gelbmarfdjall geftanb and; bie Oberfd;ange 511 , wenn

bie zweite, bie ©djütlerfdjan^e gefdjleift werbe. $lUe3 fd;ieu fidj einem

guten Enbe ^u^nneigen, als in einer weiteren Konferenz bie erft am 21 3uni

$uftanbe !am, eine neue Überrajdjung üom ©djweben üorgebradjt würbe.

SiUieftröm üerlangte nidjt nur bie ©erfidjerung, baß beibe ^lä£e nidjt in

bie §änbe ber feinte ©djwebenä geraten füllten, fonbem forberte unter

©or^eigung ber Nefoiution beö gelbmarfdjatlä, ber Kürfiirft folle ^um

erften ©unft be$ ©ergleidjä bie Älaufel gutfjeifjen, er fei üerpffidjtet, wenn
‘ beibe Crte in faiferlidjc §äube geraten füllten, ^ur SSiebergewinnung

1} s. 388. 2) 6. 420.

3) ©. Q. b. 93urg$borff nmrbe ljingcfcl)ictt
:
^nftruft. bont 23 Äpril. ©. 436.



xxxii 2. 2>ie Sinräumung öon granffurt unb Sroffen.

Gruppen unb SNunition gergugeben 1
). 93ergebeng manbte Seucgtmar bagegen

ein, burcg biefe Klaufel merbe ber Kurfürft auf« ^öc^fte gefägrbet, menn

fie in beg Kaiferg £änbe !äme
;
eg merbe baburcg bie bem Neicggobergaupt

fcgulbige £reue oerlegt; unb wenn ber Kaifer beggalb beg Kurfürften ßanbe

angreife, mürben bie ©egmeben fo meit fort fein, bag fie eg niegt ginbern

fömtten. ®er branbenburgifcge Hbgefanbte fcglug anbere gaffungen beg

Neoerfeg oor, aber jener beftanb barauf, fo bag man fcglieglicg biefen

$unft non ber Beratung augfegte ; über bie anberen gelangte man $u einem

befriebigenben (Srgebniffe, menigfteng big auf bag Duantum ber Kontribution

unb bie Natifitation beg SBaffenftillftanbg.

Sllg Seucgtmar feinen löericgt im ©egeimen 9tat erftattet, gerieten bie

Herren, mie bie Debatte jeigt, in ftarfe Erregung. $>er alte Kanzler 2
)

ergriff guerft bag Sßort. (Sr miebergolte, mag er früher fcgon gefagt, bie

gan^e ©acge fei igm anfänglich fcgroierig oorgetommen, aber er fjabe fieg

überzeugt, bag bie (Sinräummtg ber beiben $Iäge bem Kurfürften unb bem

ßanbe Nugen bringen merbe. 9Jtit ber Stugantmortung beg Sei^Neoerfeg

begebe fieg ber Kurfürft jebocg auf bie ©eite ber ©egmeben; er fönne niegt

finben, bag biefer ©cgritt ricgtig fei. SBenn fo fermere Sebingungen mit

ber Übergabe ber Sßläge oerbunben feien, märe eg beffer, in bem augenblicf*

liegen ©tanbe ju oerbleiben. (Sr gäbe in Sßreugen unb in ber 9Harf $um

SBaffenftiUftanb geraten, ben beftimmten Slnfcglug an eine Partei bürfe ber

Kurfürft jeboeg niegt toüjiegen. ©onft maege er eg mie ©egmar^enberg ;

ber gäbe bie geinbfegaft mit ©egmeben gerbeigefiigrt, obmogl ber bamalige

Kurfürft naeg ber ©cglacgt bei Nörblingen eine Neutralität gäbe ergalten

fönnen. (Sr fönne niegt raten, bag man fieg gegen ben Kaifer in gehtb*

fegaft fege, unb bieg gefegäge, menn Xruppen unb 9flunition $ur SSieber*

geminnung ber $läge oerfproegen mürben. „©. (Sg. fönnten niegt oon

einem Xgeil gum anbern fpringen." SSielmegr fei er ber Meinung, man

müffe bem Kaifer ben ©aegoergalt mitteilen unb oon biefem bie SBerficgerung

erbitten, bag bem Kurfürften bie ^läge niegt ftreitig gemaegt merben foHten,

faflg fie oon ©egmeben guriiefgegeben mürben, unb bag ber Kurfürft biefe

faiferlicge SSerficgerung ben ©egmeben funbbar maegen bürfe. $>em Kanzler

trat roieber, mie am 21 ÜNärj, ber ©egeime Nat ©tripe $ur ©eite. 2>er

Neoerg bebeute eine Serbinbung mit ©egmeben; meint man fieg aber mit

bem geinbe beg Kaiferg oerbinben fotle, um biefem bie Sßläge mieber ab=

junegmen, fo begege man eine gelonie. SBenn er aueg niegt bafür fei, bag

ber Kaifer oorger gefragt merbe, fo fei jebenfallg „naeg gefegegeneit ©aegen“

bemfelben Kenntnig baüon ju geben.

1 ) 6 . 496 .

2) 6 . 497 .
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2. 2>ie Ginräumung öon ftranffurt unb Stoffen. xxxiii

Xie -äftegrgagl ber Gegebnen ?Häte ftanb bis auf beit testen <($unft

auf bem entgegengefefcten ©tanbpunft. ®ag ber föeöerS generell gehalten

unb etwas eingefcgränft werben müffe, bag er mit Segutfamfeit unb mit

bem größten GcgeimniS auSguantworten fei, barin ftimmten alle überein.

Slrn mutigften fpratf) fieudjtmar. £er Äurfürft fei öon Gefagren rings

umgeben; man müffe fegen, welche bie geringfte fei; öon gwei Übetn miiffe

man baS größte öermeiben. 9?un acgte er bie mit bem SReöerS öerbunbene

Gefagr für geringer, als wenn bie geftungen in beS ft'aiferS £>änbe fallen

faßten. GS fei bocg ungewiß, ob bie $aiferlid;cn bie beiben Orte angreifen

würben, wenn ber Äurfiirft feine öefa^ung barin gäbe. $äme ber SReöerS

wirflidj in beS $aiferS §änbe, fo tönne man genug 2luSflüd)te machen:

auf anbere SBeife fei igre fRücfcrwerbung nicgt möglidj gewefen; eine gcinb*

feligfeit gegen ben ftaifer Ratten fie für auSgefcgloffen gehalten, bie Über*

gäbe fei in ber Stfot gefcgegen. ©owogl fieudjtmar als bie übrigen fftäte

bis auf ben Rangier waren ber Meinung, nad) ber Ginräumung fei an ben

$aifer ein ßaüalicr gu fcgiden, ber mit 23egug auf bie im gagre 1641

erfolgte, ftillfdjweigenbe Gutgeigung beS SlrmiftitiumS burcg ben Äaifer

biefem gu remonftrieren l)ätte, waS ben $urfürften gu biefen erneuten $8er*

ganblungen bewogen, unb ber beutlid) machen müffe, bag ber Äurfiirft

einen feften gug in biefen ^läfcen faffen werbe. GS werbe Ginbrud auf

ben iaifer machen, wenn er erfahre, bag granffurt gleidjfam eine S3riße

auf tüftrin fei, wie 23urgSborff gingufiigte. Gine SRefolution beS fturfürften

ift am ©djluffe ber Beratung nid)t angegeben; bag er aber ber SDiegrgagl

ber 9^äte guftimmte, ergibt ber am 3 guli auSgeftetlte SReöerS 1
). Xk

©teße ber SSerficgcrung lautet: ,,©o geloben unb üerfprcdjen S33ir giemit

unb fraft biefer unferer SBerficgerung bcp Unfern furfiirftlidjen SEßorten, ufS

träftigfte immer gefdjegen !ann unb mag, bag 2öir nicgt allein Unfern äugerften

unb müglid)ftcn gleig attmenbcn wollen, bag megrgebadjtc Örter granffurt,

Groffen unb bie Oberfcgange, nacgbcm biefelbe Ung eingereumet, in 3gr

föjnigl. 2öürben unb Siebbcn unb ber Ggron ©cgweben geinben unb üßMcber*

wertigen §änbe nidjt foutmen follen, fonbem audj, ba fie fämptlidj ober

einer berfelben wieber SBergoffeit 2
)

in erwegnter geinbe Gewalt geragten

1' ftongept unb Äopie beS SergleicbS oom 15/5 $mi 1644. Gebt. bei Sftörncr,

Staatsoerträge @. 133 f. 5luf einem befonberen Statt babei „Formula assecurationis beb

bem getroffenen Sergleicg" oom 23 ^uni (3 ^uli). Äopie, ber ba3 Saturn oon Schreiben

banb bingugefügt ift. Gine Oon £eucf)tmar gemachte Serbefferung am SRanbe ber Äopie

ift burtpftridjen. 3>er bisher ungebrudte, nur üon HJiörner in ber 9lnmcrfung angeführte

Xeöers (Serficberung ; ^tffefuration) ift unten abgebrudt. Seil. II. Gin Driginalfdjrciben

SiflieftrömS d. d. Stettin, 27 ^uni (7 ^uli) 1644 beftätigt ben Gmpfang cautionis,

ratificationis et assecurationis. Geb- Staatäardjio gu Serlin. Rep. 24c
. 16“. 5a$g. 6.

2) hinter Serpoffen follte geben, toaS Ceucbtmar an ben JRanb getrieben, aber

ausgeftricben bat: burdj gemett.

Keinorbue. ^rotototlf. V. c



xxxiv 2. $ie (Einräumung toon granffurt unb (Eroten.

mürben, bag SStr öerbunben fein mollen, ju sJtecuperierung berfetben 3gr

Äönigl. SSürben unb Siebben unb beren ©olbategqua mit Solf, ^ßroffiant,

5tmmunition unb allen Sebürfungen $u afiftiren. Sßelcgeg aueg öon Unferen

©uccefforen an ber Egur unb Unferem ganzem £aufe ^u öerftegen!"

Xem $aifer mürbe bie befcgloffeite Mitteilung bureg ben greigerm

öon Söben, beffen Sftftruftion öorn 11 ©eptember 1

) batiert ift, gemacht.

£)er Slbgefanbte foll angeigen, bag bie beiben Sßläfce „auf gemiffe Mag,

fonberlicg, bag SEÖir bie ^ßläfce in Unfern Rauben bemalten unb in Sftiemanbg

anbem ©emalt !ommen laffen foUten, abgetreten, eingeräumet unb mit

Unfernt Soll notbürftig befepet morben!" Sluf bie Jrage naeg meiteren

Sebingungen foU bann bie Serficgerung abgegeben merben, bag bie Xureg*

$üge foroogl bem Äaifer alg ben Steieggoölfero, aber aueg ben ©egmeben

niegt abgefcglagen merben mürben. 5lug befonberer Sorficgt ift bann noeg

ginsugufügen, bag beibe ^ßläfce niegt megr alg ^ßäffe anjufegen feien, ba

bie Dberbrücfe bei CEroffen ruiniert fei, mägrcnb eg bei granffurt eine

folcge übergaupt niegt gebe. Xie Slufnagmc beg 5lbgefanbten am ftaifer*

gofe mar eine befriebigenbe ; ba^u trug befonberg aueg ber Umftanb bei,

bag man bem greigerm öon Söbeit begrünbete Sefcgmerben über bag 5luf*

treten beg Eeneralfommiffarg beg ©cneralg Eallag in ber Äurmarf mit*

gugeben in ber Sage mar; unb ber $aifer fonnte niegt umgin fein Mig*

fallen über bag in Eallag’ Auftrag gefegegene Sorgegen $u befunben.

$lm 1 ©eptember fonnte ^mar in bie Snftruftion für Söben gefegt

merben, bag bie Drte übergeben feien unb feftgegalten mürben, aber einige

Xage naeg ber Sefcglugfaffung unb ber SlugftcHung beg Seberfeg mar bie

Übergabe boeg fegr ^meifelgaft gemefeit, ba bie faiferlicge Slrmee unter ©aUag

fieg ben märfifcgeit ©rennen nägerte. s2lm 5 guli langte @aHag in Xanger*

münbe an, naegbent ©treiffegaren fegon lange bag Sanb beunrugigt gatten.

Xiefe Sorgäitge finb befannt, aber in biefent 5lugenblicfc, mo bie Ser*

ganblungen über bie Übergabe oon graitffurt unb Eroffen ^mar ab*

gefcgloffen, bie Einräumung aber noeg niegt erfolgt mar, rnugten bie

gerrifegen, mit geftigen Xroguitgcn oerfnüpften gorberungen 2
)

beg @aUag
groge Seftür$ung in Serlüt geroorrufen. Eg mar eine $t*obe auf bag

Efempel, bag man mit bem Seberfe gegeben, alg man tugerungen beg

faiferlicgen $eerfiigrerg bemagm, naeg benen er niegt blog ©elb unb ^ßrobiant,

foitbern aueg bie Einräumung üoit flögen, ja bie Sereinigimg ber furfürft*

liegen mit ben faiferlicgen SSaffen bcrlaitgte. Man mug fagen, bieg mar
ein äugerft fritifeger Slugenblicf für ben jungen Sturfürften. fieuegtmar

meinte ^mar, @aüag fei ein Italiener, „pflegten nit §u fagen, mag fie tgun

mollten". SDocg glaube er, ber furfürft fei niegt gut beim Jffaifer an*

1) ©ebr. U.-91. I, 876 ff. 2) 6. 532.
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3. 2>tc branbenburgijdHd)tDebifd)e SHItanj. XXXV

$c\d)tieben; eS möchte eine SSamung baruntcr $u öerftef)en fein
1
). Stber

feine $rof)ungen müßten ihm »ermiefen »erben, bic fönnten ben $urfiirften

4ur $efperation bringen". 2)ie ©eheimen fRäte fprachen baoon, bafj je§t

eine gute ©elegenheit fei, fid) in Pofitur gu fepen, bie berjcfjiebcncn

©amifoneit aus ben fleinem Orten gufantmenauaietjen unb fich $üftrinS

bejonberS ju »erfidjem. ©chon ^iett man bie perfönlid)e ©icherheit beS

Äurfürften für gefährbet ; auf ben SRat feiner SKinifter begab fid) griebrich

SBilhelm mirflich nadj bem 13 guli nach S^üftrin. ©liidlidjermeife manbelte

fid) halb bie gefährliche Sage. 3)er ©eneralfommiffar beS ©alias »erlangte

$mar eine fategorifdjc Srflärung über bie ©telltmg beS $urfürftcn jum

Äaifer, ba^u ©elb unb Proüiant unter 9lnbrohung feinblicher groangS*

maßregeln, aber er beruhigte fid) bann aud; mieber, als ihm unter ftartem

^Proteft gegen bieS Auftreten menigftenS Proliant ^ugefagt mürbe. ©emiffer*

mafjen unter ben klugen beS faiferlichen ftricgSfommiffarS, ber am 27 guli 2
)

»om Äurfürften »erabfehiebet mürbe, »oll^og fich enblid; bie Übergabe »on

granffurt unb ßroffen: am 23 unb 27 guli befehlen bie Vranbenburger

mit llingenbem ©piel bie üoit ben ©chmeben öerlaffenen Orte.

£ie lühne politif beS ^urfürften hatte ben erften namhaften Erfolg

baüongetragen.

3. 3)ie branbenburgifd)*fdjmebifdjc ^lltianj.

©eit bem ©ntfdjlufj griebrich SBilhelmS bie neuen SSerbungen ju »er*

anftalten ift un^meifelhaft ein frifcf;er 3ug in bie branbenburgifdjc Politif

hineingefomnten. Unb hoch blieb bie allgemeine fiage juntal in ber &ür*

marf für ben Äurfürften noch eine troftlofe. SDer $uftanb Äutfürften

„ftünbe in praecipitio", fagte im 2Rai 1644 3
)

bei ber ^Debatte über bie

franjöfifche 3lnfnüpfung fieuchtmar, „man föitne fidj ohne frember Potentaten

§ilfe nicht retten, ©omie baS gan^e SReid) in ©efaljr ftehe, fo fei eS mit

Sranbenburg nicht anberS: Polen mangele nichts mehr als bie SOiadjt,

Preußen $u nehmen, Pommern, ©leoe mürbe aud; nadjgeftanben oon ©djmeben

unb ©taaten. 25er $urfürft ftünbe alfo in ©cfaljr aller fianbe." 25er

SSaffenftillftanb mar nidjt ratifiziert morben, meil einige feiner Veftimntungcn

ju rigoros maren unb baS Verhältnis ^um $aifer ©torungen baburdj hätte

erfahren fonnen. 2)iefe SRicht^Ratififation mürbe nun »on ©chmeben ^um

Hnlafj genommen, Verljanblungen über Pommern immer mieber hinaus*

$ufdjieben. 3uerf* bie SRatififation, bann Vollmacht für pommern, fagte

ber £egat im ©ommer 1644 $u OSnabrüd 4
). 2>er $urfiirft möge fich &eS

©ramS enthalten, fo »erfudjte VurgSborjf bantalS 5
)
ju tröften, man müffe

1) e. 533. 2) ©. 554. 3) «ßrot. II, @. 451. 4) 6. 611. 5) ©. 512.

c*
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XXXVI 3. 35ie branbcnburgtfdHdjwcbifdje Attianj.

ficty $reunbc machen ;
unb roeiter „©. Gty. S. gbgen ©icty $u ©emüttye, baß

©ie inter spem et metum. Surcty Srattaten ober Segen märe aug bcr

©actyen gu fommen." Slber, warf ber ©ctyeimrat ©eibell ein 1
), ba^u würbe

eine ftarfe $lrmee gehören. Unb SSertyanblungen, ©onber^ertyanblmtgen

mit ©ctyweben? 2Ran wüßte nocty nictyt, ertlärte fctyon im 9J?ai 2
)
beg Satyreg

ficuctytmar, „ob man fctyon über brei Satyr gearbeitet, wag man rectyt an

©(tywebcn tyätte", unb am 4 Suli 3
), bent auf bie Unter^eictynung beg 33er*

fictyerunggreoerfeg für {franffurt unb troffen folgenben Sage, „©. Sty. S.

wüßten nictyt, wag ©ie ityo oon ©ctyweben $u tyalten". 3lnt ©ctyluß bcr

Debatte biefeg Sageg über bie SRatififation beg Söaffenftißftanbeg unb bie

pommerfctye 3frage toirb eine SRefolution beg fönrfürfteit felbft ticr^eictynet,

welctye lautet, man folle wegen beg Slrmiftitii nictyt eilen; eg fei ein neueg

$rmiftitium 511 fuctyen

4

)
unb bie ©taaten unb granfreicty feien alg 5$er*

mittler oor^ufctylagen. Sag jepige foße getyalten, aber bie einzelnen 53e*

ftimmungcit etwag moberiert werben. Unb wegen Sßommerng: man foße

$u oeraetymen fuctyen, wcffen man ficty ber pommerfctyen Srattatcn tyalber

ju ©ctyweben $u oerfetyen, bie ponunerfctyen ©tänbe müßten ^u ben 33er*

tyanblungcn tyin^ugegogen werben.

Sag Hrmiftitium war wie eine ©ctyraube otyne (Snbe. @g ift niemalg

ratificiert worben, aucty nictyt im 9J?ai 1646 6
), obwol bamalg bcr Star*

fürft bie Überfenbung beg Snftrumenteg an fiöben angeorbnet tyatte. Grg

blieb beftetyen, aucty über bie ^unftation 00m 7 gebruar 1647 tyeraug.

SRocty in ber Snftruftion 00m 6 Cftober 1646 6
) tyeißt eg, „baß man feft

über beut mit ber ft'ron ©ctyweben getroffenen armistitio tyalten" foße.

Un^ätylige ©ctyercreien, Klagen unb öefctywcrben riefen bie auf ©runb biefeg

3lb!ommeng immer oon neuem tyerborgefuctyten Jorberungen ber ©ctyweben

tyeroor, ßieft^orberungen, wie mau eg nannte. Sag unertyörtcfte Verlangen

fteßten fie aber im 3)tär^ 1648: außer ben im Satyre 1643 ftipulierten,

wenigfteng ftißfctyweigenb in ber §ötye oon 120000 Salem angenommenen

Äontributionggelbem forberten fie nocty für jebeg feitbem oergangene Satyr

20000 Salcr 7
)

SRefte, ba bie feinergeit oon ©ctyweben für jebeg Satyr

beg Strmiftitiumg begetyrte ©umme 140000 Saler betragen tyabe. Sie

1) ©. ölö. 2) 452. 3) 6. 613.

4) Saju ift ef nid)t gelommeit.

6) ll.»A. IV, 439. ißrot. III, 461. ©öfcen füfyrt bet ber Debatte (8. 462) auf,

bafj bie Auflieferung bodj umgangen werben fot(. Saf Siatififation^Snftruntent bont

28 SJejember 1641 befinbet fiefj nod) im ©et). 6taatfard)to Rep. 24c
. 13. gafj. 2. 93ei

ber Beratung am 2 Sttai 1646 (*)3rot. in, 449 ff.) waren bie ©et). SRäte nod) $wiefpät=

tiger Meinung in biefer ftragc. Aber Söben fragte am 1 Suni 1646 (a. a. 0. 467) auf*

briidlid), ob bie Urfunbc übergeben werben foHe, unb ©öfcen fprad) fid) auch am 6 ^uni

(©. 481) bagegen auf. 6) ©. 659.

7) U.»A. IV, 684. «Prot. IV, 67.
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3. 2)ic branbcnburgijcf)^tDebifc^e Miaiy. xxxvii

lebten gotberungen ber <5d)mcben, allerbingg 3ufammen mit ben fogenaimtcti

'Batigfaltionggelbern finb erft am Snbe beg 3aßreg 1650 beglidjen worben.

^Uleg fomntt baßer, fagte @ößen im ÜRai 1646 *), weil „fie einen gefaßten

exercitnm auf ben Seinen ßaben, (5. 61). X. baßingegen oßne alle Ser*

faffung finb; gan^ Sßontmem fteßet in ißren §äitben, bariiber ßaben fie

noeß unterfcßieblicße $täfce in @. 6ß. X. Sßurfiirftentßumb befeßet"!

Eg mar eben barauf abgefeßen, ein Söieberauftommen beg Sturfiirften

3u oerßinbern unb Sommern 3U bemalten. Eg braucht ßier nießt auf ben

@ang ber Unterßanblungen in Dgnabriid um Sontmemg Sefiß eingegangen

3U werben, Xk fReid)gratgprotofolle beftätigen im großen unb ganzen, wag

mir feßon miffen. 2lud) finb mir über bie oergeblicßen Semüßungen griebrid)

SBilßelntg um bie £anb ber Königin Eßriftine geniigeitb unterridjtet. 9hir

einige Slug3Üge aug ben genannten Srotofollen mödjte id) ßier einfiigen.

3m September unb SRooembcr 2
)
1646 ßaben bie entfdjeibenbcn Seratungen

ber SReicßgräte über bie pommerfdjc gragc ftattgefunben. §alb Sommern

mit guftimmung, gan^ Sommcnt oßne 3uWmmun3» boä finb bk ©cßfafl*

morte ber Debatte. SBill ber Äurfiirft 3uftimmcn, fo foll er bag ßalbe

Sommern erßalten, fonft neunten mir bag ganje oßne feine 3uftimmung.
Erbitterung über griebrieß SSilßelntg §artnäcfigfeit, ber fid) bod) erft in

allerleßter Stunbc entfeßloß in bie Simft fttion eu^uwifligen, maeßt fid)

habet meßrfad) geltenb unb eg fteßt nod) immer bie $lbficßt im Sorber*

grunbe, bie SRadjtftellung beg Shirfiirften mögtid)ft 31t befdjrcinten. 9lm

22 SRooentber 3
)

fragte ber SReicßgfan3ler, mag beim nun ben fdjwebifdjcn

2lbgefanbten in Dgnabriid gcfd)ricben werben folle, unb ba ßieß eg, eg fei

ißnen 3U oerbieten auf bie 00m fturfiirften gegebene Soltmacßt 31t oer*

ßanbeln; fie füllten oielmeßr bei ber oon ber Königin gefaßten SRefolution

oerbletben, um nidjt ben griebengfd)luß 311 oerßinbern, aber gleidjwoßl ben

Ümrfürften fo tlein ntad)en, alg fie tonnten

4

). 2lm 22 ^ejember 8
)
befprad)

man noeß einmal bie gan3e Angelegenheit in Eegenwart ber Königin.

Xtx 9teid)gfan3ler führte aug, man ßabc bem ^urftirften bie 28aßl gelaffen,

bie oon ber Königin begehrten Sebiitgungen an3uneßnten, bann feien bie

Königin unb bie ftrone 3ufriebengeftellt. Unb auf bie grage beg '}ifc

Äjelffon, ob bie Königin fid) nießt für beit gall, baß man gait3 Sommern

oßne feine 3u fiimmung beßielte, um ein Wquioalent für jenen bentüßen

folle, entgegnete Oyenftierna: 2Biß er nießt 3uftimnten, fo ift nicht rätlid),

für ißn 3U fpred)en; benn je fcßroäd)er er ift, befto beffer ift eg für ung.

1) $rot. HI, ©. 449. 2) 93anb 11, 6. 448-456 unb 503. 504.

3) SRridjgratöprotofottc 99b. 11, 6. 510.

4) Att icke freden studzas pä oss, man lijkväl güra ChurfOrsten sä Uten som

man kan. 6) ©. 528 f.



XXXVIII 3. 2>ie branbenburgifdpf(f)h>ebifd)e Stnianj.

Sr 1

)
ßat 3toei geiler gemalt, 1) baß er un3 in feine Stabte hinein*

fontmen ließ unb 2) baß er uns ^Sommern nidjt freimiüig überlaffen unb

an beffen Stelle Scßleficn begehrt ßat. $)a ßätte er ficß genriß behauptet

unb ßätte Königin unb $rone Sdjmeben 311 feiner $ilfe unb greunbfdjaft

gehabt.

$er junge $urfürft ßat c3 mit großer biplomatifdjer ©efcßicflicßfeit

uerftanben im mcftfälifdjen grieben außer |rinterpommern nodj bie Stifter

ungeteilt 311 ermatten, unb oermöge biefer biplomatifdjcn ^äßigfeit ßat er

trofc feiner außerorbcntlidj fcßmacßen militärifcßen Sftadjtfteßung burcß biefe

ßrmerbung ben @runb für bie branbenburgifd)*preußifcße ©roßmacßt ge*

legt. 9113 er ba3 3iet erreicht, mar fein Seftreben oom erften 9tugenblitfe

an barauf geridjtet, feine Stellung burdj eine näßerc Sßcrbinbung mit

Scßmebeit 311 befeftigen, unb biefe 33emüßungcn, bie immer mieber ßeroor*

treten, füllen un3 jeßt nod) befcßäftigen.

(5ße nocß bie Semerbung um bie Königin (Sßriftinc befinitiö auf*

gegeben mar, be^eidjitet bcr $urfürft biefe §cirat al3 eine Mianj, als

ba3 einzige Mittel, „ba3 9tcid) micbcrum ju tranquillircn unb bie pom*

merifcße Sanbe bei bemfelben unb Unferm furfiirftlidjen $aufe 31t er*

ßalten" 2
). SDcitn bie greunbfcßaft mit ber Ärone Scßmeben muß unter

aßen Umftänben aufrecht erhalten merben, fagctt bie ©cßeimen 9täte (£nbe

ganuar 1646 3
); nur baburtß merbe ber $urfiirft in ben 53efifc non Sommern

gelangen tönnen 4
). 9113 ©uftaü 9lbolf erfannte, baß er feinen $Rcd;t3=

anfprucß auf ^Sommern gcltenb madjcn fonnte, fdjloß er bie befannte

5lllian3 mit bem .f?er3oge ab 5
). SSenit biefe 9lüian3 beit föurfürftcn and)

nidjt unmittelbar binbeu unb ißm oon fdjmebifdjcr Seite eine SBerlefcung

nid)t üorgemorfcn merben fönne, fo fei biejc3 93ünbni3 feiner^eit nidjt

nur mit bem §er3oge, fonbem aueß mit beit pommerfdjen Stänbcn ab*

gefdjloffen, unb biefe mürben bie 9Wian 3 aud) moßl 311m Söeften be3 ÄTur*

fiirfteit oerteibigen 6
), menn man fic nur bei gutem SBillen erßielte. 2)ie3

ßätte fdjon 3mei gaßre früßer ber ft'a^lcr ßeroorgeßoben, al3 bie pom*

merfdjeit Stänbe ficfj im gcßeimeit beftagten, ber fturfiirft neßnte fid; ißrer

1) Han hafver gort tvenne fauter; 1) att han ßlepto obb in i sine städer, 2) att

han intet hafver obb bevilliat Pomern franchement och begiirt i stellet Slesien.

Dä hade han dem vist obtinerat och hade haft H. K. Mtt. och Kronan tili adsistence

och vänskap. 2) $rot. III, 0. 132. 3) 5)3rot. III, 0. 364.

4) 91. a. 0. 0. 365.

5) Sont 10/20 ^uli 1630. SBqI. 93är, 5>ie ^olitit <ßommcrn3 toäf)renb bc$ 30jäf)»

rigen Krieges. $ubl. au3 ben preufj. 0taat$ardjiDcn 93b. 64. Seip^ig 1896, 0. 83.

6) 2)ie$ gel)t gegen ben § 18, roonad) ißommcro, fallö bcr Änrf. 0. 93ranbenburg ba£

93ünbniö nidjt gutfjeifjcn ober falls itjnt bie Üttadjfolge öon anbern ftreitig gemalt

»erbe, fo lange in fdjroebifcfjer SSertnaUnng bleiben fotle, bi$ bie 9hicf)folge geregelt unb

bie tfriegsfoften be^a^lt feien. 93är, a. a. £). 0. 79.
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3. 2>ic btanben&urgifdH^tDebiföc 2Wiang. xxxix

ntd)t genug an; nur burcg eine neue AHiang werbe btefer nocg wogl gurn

gangen 2anbe gelangen fönnen 1
). Überhaupt werbe eine enge AHiang

groijdjen Vtanbenburg unb ©Sweben bem etangelifdjen SSefen förberlid^

[ein, ertlärte um biefelbe .geit 2
)
®ra f SBittgenftein bem Legaten Djenftiema

in OSnabrücf, um aber ton biefem nur ben Vefcgeib gu erhalten, gwifd)en

gleichmäßigen fronen liege fieg baS wog! mad)en, nidjt aber mit einem, ber

niebriger wäre. ©in galbeS Sagt fpäter fprad) man auf fd)Wcbifd)er ©eite

fegem anberS. 93ei ber grogen Debatte im ©egeimen Vat nad) ber Vücf*

fegr beS Äurfürften ton Sßreugen, am 5 Suni 1646, fagte VurgSborff 3
),

wenn man mit ©djweben richtig Wäre, mügte eine AHiang mit ignen

gemacht werben; fie feien begierig bagu, wie $leift fdjriebe. Aud) Schwerin 4
)

fpraeg fid) bafür aus. Sn ber Xat erklärten bic ©djweben im Dftober gu

CSnabriicf: erreichten bie Xraftaten eine glüdlicge ©nbfdjaft, fo wäre bie

Königin gemeint, mit bem fturfürften in eine nägere AHiang gu treten unb

conjunctim bem etangelifegen Söefen tor einen Viicfen gu ftegen 5
). $)ie

tommerfegen Abgeorbneten 6
)

madjten gar ben Vorfcgtag eines engeren

VünbniffeS unb ©rbtcrtrageS, wonach gang Sommern nadj AuSfterben beS

branbenburgifchen |>aufcS an bie $rone Schweben fallen fülle. Anberer*

feits geigten fich bie fegwebifdjen Abgeorbneten and) wieber weniger geneigt 7
)

gur AHiang, als bie Beirat mit ber ^ßringeffin ton Dranien laut würbe;

man gäbe fid) bod) torgitfehen, ba ber Sßring ton Dranien gut bänifd)

gefinnt fei; eine AUiang fei nid)t mehr als Xintc, Rapier unb ein wenig

V$acgS; barauf fönnten fie nicht mehr fegen, fonbern mügten igrer ©idjer*

beit Wegen realem assecurationem höben, nämlid) gang Sommern.

AIS ber föurfürft fid) gur Abtretung ton galb Sommern bereit erflärt

hatte, tarn bie Angelegenheit ber AHiang aus ben biplomatifdjen ^ourpar*

lerS gerauS. Mangler ©ö£en meinte am 5 £egember 1646 8
), ber Vor*

fcglag ber Sommern fei angunegmen, bag bie gefamten pommerfegen £anbe

bem Äurfürften unb feinem §aufc als VcidjSlegen gu tcrfdjreiben, ber

£rone ©cgwebon aber bie gefamte §anb unb Anwartung barauf terbleibcn

folle. 2öärc bieS gefegegen, fo lag bie Vereinbarung einer engeren Ver*

binbung ber beiben Käufer fegr nage. Unb bod) gäbe man fid) nad)

©ö£enS Meinung mit einer Alliang in ad)t gu negmen, bamit man fid)

anbere Staaten, als ^ßolen, Jranfreid), bic ©eneralftaaten unb $)änemarf

niegt guwiber mad)e. £>er 5hirfiirft felbft nagnt nun bie ©aege auf. Sn ber

enbgültigen ton ©d)wcrin terfagten fRefolution 9
)
über bie .^ergäbe Vor*

1) $rot. II, ©. 524. 2) Januar 1646. U.*2l. IV, (5. 419.

3) $rot. m, 6. 476. 4) 21. a. 0. ©. 480.

5) U.*2I. IV, ©. 463 unb <5. 465. 6) 21. a. 0. <3. 469. 7) ©. 470.

8) S. 594. 9) 23om 13 Samtar 1647. ©. 611.
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pontmerng geigte er beit Abgefanbteit an, baß er nunmehr mit ©cfjroebeit

„gang gute gremtb* unb 9^ac§barfc§aft galten, auch in Attiang mit ihnen

treten motlte
44

; unb am 30 Januar 1647 l
) fügte er mit notier 93eftimmb

heit bem Aufträge, eg auggufpredjen, baß er nach biUigntäßigcm 23etgleicf)e

mit ihnen atg feinen Nachbarn „eine nahe ©efcnfioattiance gu fdjlicßen unb

mit ihnen in gutem Vertrauen gu ftehen
44

beabfid;tige, fyinau: „2Bir gmeifetn

nid)t, baß ihr Sftiihe ^aben merbet, meil fie ftetg notier 3J7if?trauen fein,

fie bagu gu bigponiren; biemeit eg aber eilte Sadje, }o tjödjftnöttjig, fo

merbet ihr barin feinen gleiß fparen.
44

Stanb ein Sßenbepunft in ber branbenburgifdjen ^ßotitif beüor? 2)ag

eigenßänbige „©utacßten
44

beg $urfiirften, mie eg bie Urfunben unb Elftem

ftücfe 2
)

begeidjnen, ift eine an bie ©efjeimen 9iäte in ^Berlin gerichtete

2)eitffd;rift oon bemfetbcn Sage, bem 29 guni, an bem auch Abgefanbten

gu Dgnabrücf unb Sttiinfter aufgeforbert mürben, in ber gleichen Angelegen«

heit ein ©utadjteit gu erftatten. 2)ie teuere Verfügung ift in ben Urfunben

uttb Aftenftiicfen 3
)

gebrucft, bag „eigenhänbige ©utadjten 44

ift bem hüu

ermähnten fReffript an bie ©eheimett 9täte beigefegt; benn eg menbet fid)

gum Schluß an biefe. $)aß eg aud; oont 29 guni batiert mar unb nicht

bloß ben gteidjen furgen Sntjatt mie bag an bie Abgefanbten gerichtete

föcffript gehabt hüben fann, geigt ber in ben ^ßrotofoUen gegebene Auggug.

Am 9 guli 1647 4
)

murbett im ©eßeimen 9tate nämtid; gmei fRcftripte

beriefen, bag gmeite ift bag, meldjeg hier in grage fontmt; oergteidjt man

ben bort gegebenen githaltgauggug, fo fattn nur bag obige „eigenhänbige

©utachtcn
44

gemeint fein.

gd; h flbe in ber ©inleitung gum 2 93anbe biefer ^ßrotofotle 6
)

biefe

$)cnffd;rift befprodjen unb befottberg barattf hingemiefen, baß bie beabfidjtigte

9)tittelfteIIung im föeidje barin ftarf gum Augbrucf fomntt; ich möchte bie

töcurteilung jept bodj nodj ettoag fdjärfer faffen.

gtt mag für einem .guftanb fein Staat beftehe, fei feinem beffer bemußt

atg ihm, fagt griebrid) SBilhelm; er föittte nur ben Allmächtigen bitten,

baß bie griebengüerhanbtungen halb gu einem giinftigen ©nbe augfcßlagcn

ntödjten. ©ittigen feßiene ja biefer Sdjluß nahe bor ber Xür gu flehen,

er madje fid; jcboch noch menig Hoffnung. Aber bag §offen unb Darren

falle fchier fdjon gu lange
;
benn bie Untertanen uttb £anb unb Seute feien

bott gremben befeffen unb oerberbet; baraug merbe am ©itbe fein fRuitt

entftehen unb folgen, baß man ißm nicht nur feinen Siebengunterhalt, fonbem

aud) feine übrigen £attbe nehmen merbe. ©g eittftehe nun bie grage, wie

man foldjem Unheit beizeiten guoorfommcn föittte. 2)ag fei eine fo fchmerc

1) U.*9t. IV, ©. 609. 2) rv, ©. 552 ff. 3) 9t. a. 0.

4) <Jkot. III, 6. 720. 5) ginl. ©. CXII.
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gtage t baft fie tuohl oerbiene oon bcr Seigljeit ©alomong beantmortet gu

toexben. $>a, er glaube, au ©alomoit unb 3)aoib fei eine fo fernere Über*

legung unb @ntfd;eibung nie heran getreten. Sg folgen bann (Srmägungen

über ben Slnfchluß an eine ber beiben Parteien, an ben Kaifer ober bie

Krone ©chmeben. Slug nieten ©rünbeit glaubt ber Kurfiirft fid) genot*

brängt, bie }chmebifd;e ^Sartei gu ergreifen, eg fei offenfiüe ober befenfiüe.

Unb er fdjließt, baß fold;e Sllliang in ©ottcg tarnen angufangcn wäre unb

auch in 3ufunft bei ber 9?achmelt gu oerantmorten fein mürbe.

Hftan fragt fid), wenn man biefcn tiefen 92otfd)rei lieft, t)at ber Kur*

fiirft biefe eigcntjänbige 9äebcrfd;rift mirflid; im $uni 1647 oerfaßt ober

etma in ber erften ßeit feiner Regierung? Sag liegt benn biefen Klagen

gugrunbe? $ie Sßunftation mit ©d;meben mar bod; fd;on im gebruar biefeg

Sahreg abgefdjtoffen; mar bemt nicf)t barauf eine 6rleid;terung ber Üage

beg Kurfürften eingetreten? Srft bie ^ßrotofolle beg ©eheimen SRateg

gemäßen ung einen tiefen (Sinblid in bie $erl;ältniffe ber Kurmarf; bie

3uftänbe f)aben fid; nid)t oerbeffert, fonbem oerfdjlimmert. 2)urd;märfd;e

fd;mebifd;er Xruppenförper, ftreifenbe Parteien, ©fgeffe unb Übergriffe bcr

fchmebifchen Kommanbanten fotlen gar nidjt einmal in bett SSorbergrmtb

gerüdt merben; man braud;t nur bie gat;re 1646 unb 1647 burd;pgct)cn,

um baoon eine reiche Slugmahl oerjeidjnet gu finben. ©Stimmer tafteten

auf bem fianbe bie Slnforberungen, meld;c bie oerfd;iebenen Kontributionen

unb Steuern an bie mirtfd;aftlid;e Kraft ber £eute ftellten. Viererlei oer*

fdjiebene militärifd;e (Sjefutoren geigten fid; oft an einem Drte 1
); außer

ber fd>mebifd;en Kontribution mußten bie Kontribution gur Unterhaltung

ber furfiirftlichen Struppen, bie gräuteinfteuer unb bie Scgationgfoften

entrichtet merben. Snbe 2)egentbcr 1646 oerfantmelten fid; bie gefamten

©täbte ber äftittelmarf, Udermar! unb Üiuppin unb erhoben mel;mütige

Klagen über ihre 9£ot: Heinere oon ihnen legten bar, baß „oon 300 ober

400 Bürgern nicht mehr benn nur 18 @inmof;ner öorig blieben" 2
). Slber

bie fchmebifd;e Kontribution bebrüefte bag 2anb am meiften. 2)?an barf

nicht oergeffen, unb, mie mir fd;eint, ift biefer Umftanb bigher in ber

gorfdjung nicht genügenb bead;tet morben, bag Strmiftitium mit feinen l;ohen

Slnforberungen beftanb, mie id; oben fd;on ermähnt, immer meiter; barin

hatte bie ^ßunftation oom 7 gebruar 1647 feine Änberung h^beigefiit;rt.

SRonat für Sftonat mußten ben ©chmeben feit bem gat;re 1641 gehntaufenb

Xaler Kontribution gegahlt merben. ©tatt einer Sinberung ber Saften

fteigerten bie ©chmeben biefelbeit gerabe in ber tocld;e ber ^Sunftation

unmittelbar folgte. 9ftan mollte in ©chmeben biefeg Slbfommen überhaupt

1) $rot. m, <5. 604.

2) 3t. a. 0. 6. 603.
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nicht anerlennen, roie Sßittgenftein am 18 Mär3 berichtete 1
); ift bie gleich*

geitig erfolgettbc Vermehrung ber ÄontributionSlaft ctma eine bainit in

Vcrbinbung fteljenbe Maßregel ber ©todfjolmer Regierung? Verfdjiebene

fdjmebifchc Ungeheucrlidjfeiten tjatten bie ©eheimen Ütäte am 4 Mär3 1647 2
)

bem in ©lene meilcnbcn Äurfürften ju »ermelbcn. Vefdjmerben 3
)

iei ber

fdjmebifdjen Regierung 3U ©tettin hatten {einen ©rfolg; 9?eftanten ber Äon*

tribution mürben meiter geforbert4 ), $u meiteren Übergriffen ber ©djmeben

mar 511m Veifpiel audj bie Anlegung eines ftarfen JortififationSbaueS in

©arbelegen unb bie gorberung oon guhrett, ©clb unb Materialien baju

au§ bem 2aube 5
)

51t gählcn.

$lde biefe .ßuftänbe in ber Äurmarf laitn griebrich Söilhelm nicht länger

ertragen, er glaubt eine Befreiung baoon nur burdj eine 5lllian$ mit ber

Madjt, meldje baS Sanb in biefe geffeltt gefdjlagen, Ijerbeifütjren 311 {örnten,

unb bariiber follen iljn bie ©eheimen ^Räte unterweifen, mie biefe ^lHian^

an^uridjten fei.

Vei ber Beratung 6
)
am 13 guli ift eS nur ber Äangler, melier fich

mit ber eigentlichen gragc auScinanberfcpt, mie bie 9lUian3 einguridjten

fei, unb auch er tut eS nur beSljalb, meil ber Äurfiirft bieS bodj einmal

»erlangt hat. ©onft erflärt er unb barin ftimmen alle 9iäte überein, bafj bie

Sllliana bebenlüdj fei, ja eine grofce ©efahr in fidj fdjlicjje. ©djon meil

©djmeben mädjtiger fei, merbe man nidjt einen VunbeSgenoffen, fonbent

einen §erm an ber ©eite haben. SDamt aber, in melche Vcrmideluitgen

fönite eine foldje Verbinbuitg in einer geit, mie bie bamalige, Vranben*

bürg hinein3iefjen. ^odj fei ber Ärieg nidjt beenbet; augenblicflich fei

©djmeben jmar im Vorteil, eS hätte grieben mit £)äneutarf unb ben oft*

lidjen ©taaten, föufjlanb unb ^ßolen, aber mie leidjt tonne fid) biejer 3Us

ftanb änbern, mie leidjt mieber etmaS oorfommen. 3)er Mädjtigere fei in

ber Sage allezeit freie £anb 31t behalten, ber ©djmächere miiffe fid) jenem

fügen. Unb mie follc eS mit ben anberen ©rblänbent gehalten merben,

mit ^ßreufjcn unb gülidj*©le»e? SBürben bie ©djmeben cS mit ^ßreufjen

nidjt madjen, mie mit Sommern, menn neue Vcrmidelungeit mit $oten

entftänben, ba hier bodj nur ein SSaffenftillftanb bie augenblidlidje ©runb*

läge bcS beiberfeitigen frieblidjen Vci’hältniffeS bilbc? 2Bie aber, menn ber

Ärieg jept nidjt beigelegt, fonbent im föeidje fortgefept merbe? ©olle ber

Äurfürft fidj mieber Äaifer unb $eidj fepen? Man müffe abmarten, ob

nodj oiel giinbftoff oorhanben fei. Äärne eS 311m SftcligionSfrieg, fo mürben

ja bodj bie ©oangelifdjeit, fo fdjmadj fie feien, mit bem Äurfürfteit unb

1) $rot. a. a. 0. 0. 656 ff. gm Slflgcmcinen erwähnt U.*9l. IV, <5. 548.

2) % a. 0. 0. 648. 3) <J3rot. III, 0. 677.

4) 8. 679. 5) 0. 677. 6) III, 0. 721.
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Sweben ju^ammenftefjen; anbererfeitä werbe bcr Äurfiirft aud) bann nicht
*

allein fein, Trenn Schweben gu fyof)e Äriegäfoften forbem werbe. Eher al3

eine Aßianj fei eine nachbarliche greunbfd)aft mit Schweben $u erftreben

imb im fReidje eine Neutralität. 2)ie fünfte, welche biefer nachbarlichen

greunbfehaft §ugrunbe gu legen feien, hat Äncfeberf am boßftänbigften

jufammengefteßt; man erfennt barauä, wie weit entfernt bie Äurmart non

ruhigen, frieblichen ßuftänben noch war. ®ton wufj cilfo neben ber g^unb*

febart bie Abschaffung aller geinbfeligfeiten ju erhalten fudjen, bie 2Scg*

fühning ber ©efapungen in ben Stabten, bie Abfdjaffung aller Äon«

tributionen ober hoch bereu Sinbenmg, bie Nadjlaffung ber Ncfbgorbe*

rungen, fonft werbe bcr Nutn be£ SanbcS her&ci3cführt' ongemeffene $e>

riebtigung ber £anbe3gren$en, Sicherheit ber Strafen, freie Sd)iffaf)rt unb

.^anbelsfreiheit, angemeffene Sefricbiguug ber Solbaten. 3>icfe nadjbar*

lidbe greunbfehaft foß burch eine Sdjicfung nad) Schweben angebahnt

werben: fuerfiw ift bie SNehr^ahl ber Näte, währenb ber Äartjler felbft

biefe Sdjitfung währenb ber griebenäberhanblungcn für 3$erbad)t erweefenb

anfieht.

S3 ift oben 1
) auSgefiihrt worben, bafj ber Äurfiirft nicht nur feine

©eheimen Näte wegen ber fdjwebifdjcn AUian$ Erwägungen anfteßen lieft,

fonbern baft er bie Abgefanbten auf bem ^riebenSfongrcffe bireft anwieö,

bie fdfroebifchen Vertreter jur ^efenfibaflian^ $u biäpoitieren. darauf

ftnb in ber Xat Anregungen bei ben Sdjweben gefdjehen. Am 31 Januar 1647

berichtet 2
)

Sßittgenftein, im betreff ber ^efenfioaßian^ fei nod) wenig bor*

gclontmen, bie Schweben geben wenig Neigung ba§u gu erlernten. Am
1 gebruar hei&t 3

) Djenftierna habe felbft baüon angefangen, bie Ärone

unb ber Äurfürft müftten ^ufammentreten; aüerbhtgS foß eä gefdjcfjett mit

Sk^ug auf eine gewiffe bem $oß ju fßißau brohenbe Eefaftr. SBittgenftein

greift bie3 auf; er habe längft ben Befehl, bon einer engeren Aßian$ mit

ihnen ju reben; e£ foßc eine $efenfibaßian$ fein, fügte er hin$u, als jener

fragte, ob fie in ber Zat bagu inftruiert feien. Unb als ber branben*

burgifche Abgefanbte auf eine weitere Anfrage, ob fßreufjcn einbe^ogen

werben foße, guftimmcnb erwiberte, erbot fid) ber fiegat, mit nädjfter Sßoft

barüber nach £>d)Webcn berichten gu woüen. Sw April 4
)
ging ber Äurfiirft

ben Abgefanbten gegenüber be^iglid; ber Aßianj nod) einen Sdjritt weiter,

gromljolb, ber in Siebe perfönlid) ^ugegen gewefen, erhielt eine Snftruftion

$u ^erhanblungen über biefe grage wit unb f°3ar einen uom Äurfürften

aufgefteflten Entwurf, mit bem aßerbingS fefjr borfichtig berfal)ren werben

foH $cm Abgefanbten wirb Noßmadjt erteilt, bie ein5clncn Artifel be$

1) ©. XL. 2) U.-A. IV, e. 534.

3) A. a. O. 0. 539. 4) A. a. 0. 0. 546 f.
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• furfürftlicßen ©ntmurfS in münblidjen Konferenzen mit ben ©djmeben ab*

Zufjanbeln. Stur menn üon beren ©eite neue, im Sßrojeft nicht enthaltene

fünfte üorgebradjt merben, befonberS foldje, meldje fidj barauf beziehen,

baß $)eutfdjlanb im Krieg bleiben merbe, foll ber Kurfürft ^erüon in

Kenntnis ejefe^t merben, beüor ber Slbgefanbte fid) auf etmaS ©emiffeS einlaffe.

SScnn man nun aber mir!Udj ben Krieg fortfeßen merbe, bann foll grorn*

holb fid) „äußerft bahin bemühen", baß bie geftungen unb ^ßlä^e in ber

SJtarf cnblidj oon ben ©darneben ausgeliefert, baß bie Kontribution an

©elb unb Korn aufgehoben unb bie aufgemadjfenen Stefte gänzlidj erlaffen

mürben. ©efoitberS lieb märe eS bem Kurfiirften, menn ber ocrafforbierte

Xeil oon |)interpommern unb bie ©tifter §alberftabt unb SJtinben, meil

biefe in ber ©emalt ber ©djmeben feien, iljm eingeräumt mürben ; er merbe

ihnen bann audj gute Slffiftenz unb ©ciftanb leiften.

XicfeS ftarfe ©ntgegenfommen griebridj SBilfjelmS ift oon ber ©egen*

feite nur fdjmadj ermibert roorben. $ie fdjmcbifdjen Slbgefanbten in

CSitabrücf miefen infolge erhaltener gnftruftion SBerhanblungen über eine

Allianz z^ar nicht znriid, aber man miinfdje biefe in ©djmeben felbft zu

führen 1
), unb baS fei für ben Kurfiirften aud) beShalb beffer, um bem

SteidjSfanzler, ber ihn hoffe, entgegenzuarbeiten. ©aloiuS riet

2

), baß nach

Slbfdjluß ber griebenSoerhanblungcn unb fobalb er mieber in ©chmeben

angelangt fei, eine anfeßnlidje ©efanbtfdjaft znr gcftmachmtg ber Slüianz

borthin gefdjidt merbe.

2)iefe Äußerungen ber ©djmeben hotte ber Kurfürft alfo gerabe zu

jener 3eit erfahren, als er baS oben befprodjene „eigenhänbige ©utadjten"

auffefcte. 2>ic Slbfcßicfung nadj ©djmeben mar bie SBorauSfeßung ber Sht*

frage an bie ©cheimen Stäte, ben Slnlaß bazu hot alfo bie Äußerung beS

©aloiuS über bie ©efanbtfdjaft nadj ©chmeben gegeben.

Offenbar hot ben jungen gürften baS ©ntgegenfommen ber ©djmeben

fehr aufgeregt, ©r Ijot barüber Ijiotoeg gelefen, baß jener bie Verlegung

ber Steife auf einen fpäteren Termin, nadj bem Slbfdjluß ber griebenS*

oerhanblungen, für angezeigt gehalten, ober er glaubt fjieroon abfeljen zw

follen, furz, fd;on am 3 guli rnerben SBittgenftein unb grontholb baoon

in Kenntnis gefegt, baß er für „ratfam" befinbe, „aufs 8
) förberlidjfte eine

Slbfdjicfung in ©djmeben z« thun"; fie beibe finb bazu beftimmt unb foßeit

fieß bis auf fernere Söeifung bereit holten ;
unb menn bem ©rafen bie

Steife gemiß redjt befcßmerlidj unb ungelegen fallen merbe, fo h°ffe

Kurfürft bodj, er merbe ißm jefct nidjt aus £änben gehen 4
). SDie

1) 9t. a. 0. S. 551.

2) SBeridjt SBtttgenfteinS öom 8/18 ^uni 1647.

3) (So in ber SRejolution ait bie ©et). SRotc, a. q. 0. ©. 656. 4) 9t. a. 0.

Digitized by Google



3. $ie branbenburgifdHc^tDebifcfjc StÜtanj. XLV

Wen Slbgejcmbten werben fe^r beftürgt gewefen fein, alg fie am 4 Suli
'

bieg turfürftlidje fReffript empfingen. ©ie werben erfannt gaben, wie ftar!

biefe grage ben Wrfürften bewege, wie eingeßenb er fid) bamit befdjäftige,

nrie befümmert er fei burcg ben 3)rud ber Sage, wie ßofjnunggreicß er

bicfem Sbfommen mit Schweben entgegenfege, unb bocg gaben fie fid)

gejagt, eg fann nicgt fein unb eg barf nicgt fein; unb fo gaben fie benn

mit großem greimut unb in treuefter ©efinnung ficg fofort entfcgloffen, ißre

©inwenbungen niebergufdjreiben. ©cgon am 5 Suli 1
)

ging bie Antwort

nach ßfeoe ab.

iöcibe fRäte bebanfen ficg für bie furfiirftlidje ©nabe, wcldje fie aug*

erwägt ßat, nad) ©cgweben gu gegen, aber ba biefem fef)r wichtigen Söcrl

einige Sebenfen beiwohnen, fo gaben fie eg für ißre untertßänigfte ^fließt

gehalten biefelben geßorfantft gu eröffnen unb ftetlen eg in bag üöelieben

beg Wrfürften barüber weiter nacggufinnen unb 511 befcßliegen. Söag in

Schweben abgeßanbelt werben fann, wirb gum großen Xeil 00m Sluggang

bcr griebengüerßanbtungen abßängcn, baüon, ob eg Weg bleibt ober

grieben wirb. @rft nacg bent grieben wirb ein 53ünbnig unb ein befonbereg

Slbfommen wegen ^ßommentg unter Sermeibung mancher Wppeit mel beffer

guftanbe fommen alg wäßrenb biefer auf einem ungewiffen Sluggang

fteßenben SSerßanblungen. Söteibt eg aber beim Wege, fo fei cg ißreg

untwrgreifließen ©racßteng ßocgnötig, bag ber Wrfürft „mit £>ero gefammter

untertß. unb getreuen fttätßen unb SDienem maturo consilio beliberirten

unb gnäbigft ftatuireten", wie weit er ficg mit ber Ärone ©cgweben ein*

taffen wolle. 2>enn bcr Weg werbe bocg gegen ben Sftömifdjcn Wifer

weiter geführt — t>om Wnig oon $olen wollten fie jept nid)t fprecßen —

,

werbe in befjen ©rblanbe ßinein ficg erftreden unb oiellcicßt feine ^erfon

felbft nicgt oerfd)onen. 9ftit biefem 51t brcdjen unb ißn gu befriegen, bag

werbe ber Wrfiirft nacg feinem göcgft erlend)teten Urteil für fid) unb feinen

©taat felbft nicgt für ratfam eracgten. $aßer müßten bei biefem „über*

ferneren unb gewig göcgft Wichtigen negotio ade momenta rationum

et rerum befto forgföltiger" überlegt werben, „bamit fiinftige ungliitflicße

galle oerßütet unb ($. (£ß. 2). ßoße ißerfon, and) ßgurf. £>aug unb ©taat

in guter beftänbiger ©ecurität unb grunbfefter ©lüdfeligfeit erhalten werben

mögen", ©ie erinnern algbann baran, bag aud) ©aloiug 2
)

erflärt gäbe,

eg werbe nidjt nüfclicß fein in ©cgweben gu öerßanbeln, fallg er nicgt gu*

gegen fei, unb weiter, bag bei ben griebengüerganbluttgen gu Ognabriid

unb fünfter mit s
Jtüdfficgt auf fo gäufige SBeränberungcn ber politifegen

Sage oeränberte Sßefolutionen oom Wrfürften gu faffen feien, weldjeg nidjt

gefdjeßen fönne, wenn in ©cgweben fegon etwag abgeganbelt unb gefdjloffen

1} 6. 657 ff. 2) Sg(. bagu ben SBericfjt toom 9 3uli. <5- 660.
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märe. ©üblich ober fömtte hoch ber Jaß eintreten, bog man in ©chmeben

bei ©elegenheit biefer ©ünbnigoerhaitblungen sJlüdfragen bei ben $bgefanbten

in Dgnabrücf für nötig erachte; bag fofte mod)enlange 3e^ unb werbe

ntöglirfjerroeife mieberum beu Sübgefanbten ber ©djmebeit Slnlag geben bie

©erhanb lungen noch meiter ^inau^u^ie^eit. SDiefe treu gemeinten ©ebenfen

bitten fie ben Kurfürften ermögen unb bie ©djidung nach ©djmeben big

3U ber angegebenen 3eit oerfdjieben 3« mollen.

©om 8 3uli alfo ift biefe $lntmort ber Dgnabrücfer Slbgefanbten

batiert, Oom 13 bie ber berliner ©eheimen 9täte. ©)er Kurfürft f)at fid)

biefen triftigen ©inmenbmtgen feiner gefamten State bamalg gefügt aber

er gab ben ^ßlan mit ©djmeben 3U einem ©ünbnigabfommen 311 gelangen

nidjt auf. ©ei ben ©rmägungen, meldje bie in ©lene um ihn oerfammelten

©eheimen State im ©Sinter 1647 über bie allgemeine politifche Sage

Knrbranbenburgg anftellten *), mirb auch bie Mian3 mit ©chmeben fdjon

mieber in bie ©rörterung ge3ogen.

ßßittlermeile mürben bie ßuftänbe in ber Kurmarf nicht beffer. „2öie

lönnte bie Krone ©daneben ©. ©f). 3). mol härter unb feinblidjer tractieren,

alg fie t^nt
; erftlid; 3mingen fie 2)ero Sanbe 3ur ftarfen Kontribution, alfo

bag cg fiirber aug3uftel)en unmöglich; bei 2)urd)3ügen unb ©jecutionen

merben foldje Snfolentien oorgenommen, bie nidjt aug3ufpredjen, unb

menn geflagt mirb, fo bleibt man gaii3 itnge^ört." ©0 berieten bie

Dgnabrücfer 9lbgefanbten ©nbe gebruar 1648 2
)
über eine Unterrebung mit

bem fran3öftfd^en Slbgefanbten ©eroien, bem jene 3)inge oorgeftellt morben

maren. SDer Kurfürft in feiner Ungebulb gebaute burch ein 9J?anifeft ber

©Seit bar3utun
3
), „aug mag erheblidjen Urfadjcn ©Sir bie Kontributionen

in Unferen Sanben nidjt länger ertragen nod) erbulben, fonbem biefelben

unumgänglich burd) befähigte SJtittel unb ©Sege oon Ung ablehnen mügten M
.

9ftan fing an Oon fchmebifdjer ©eite bie ©eitreibung ber augergemöfjm

lidjen furfürftlicgen ©teuent in ©ebieten 3U unterfagen, mo ©elber für bie

©djmeben erhoben mürben; man begnügte fich fortan nicht mehr, mie fc^on

früher gefagt, mit ber ©umme oon 120000 Xalem Kontribution für bag

Sagr, fonbent erhärte, bei ben ©erhanblungen über ben Slbfchlug beg ©Soffen*

ftillftanbg feien 140000 Xaler geforbert, jefct feien bie bigher nidjt entrichteten

20000 Xaler für bie gan3e noef; nacf)träglidh 3U be3ahlen
4
). ©ergeblich

hatten bie ©eheimen Stäte auf bag ©erbot ber ©teuent ermibert, bigher fei

an aßen ben Orten, mo fich fdjmebifdje ©arnifonen befänben, bie furfürfttiche

Sanbeghoheit ohne ©Siberfprudj aufredjt erhalten unb furfürftliche ©teuem

1) $rot. IV, ©. 25 f. 2) U.-SI. IV, ©. 664. 3) St. a. 0. <5. 674.

4) ®gl. bierju bie Verfügung bc$ Kurfürften 00m 14 SJiärj 1648. U.*Ä. IV, 684

unb $rot. IV, 67 u. oben 6. XXXVI.
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neben ben fcf)tuebifd;en eingeaogen. 2ln ben Kurfürften berichteten fie, bie

9Ref)rforberung fei überhaupt unbillig; benn eä fei feftftehenb, baß tton ben

120000 Xalern nur 2
/s für bie ©arnifonen, ber fReft für anbere graede

bmoanbt merbe, unb memt man genaue Berechnungen anftetten motte, fo

»erbe ftcfi ergeben, baß bie meßr geforberten 20000 Xaler fogar gum

größten Xeil überhaupt fdjon immer erhoben feien. SDie gan^e Unbittigteit

unb §arte biefer fcßtoebifchen 5lnfprüd)e traten auf biefe ÜßSeife flar zutage,

©nöe SDiära 1
)
merben bie ©eheimen fRäte in Berlin aufgeforbert, einen

©eneralberidjt über ba3 ^uftanbefommen beÄ SSaffenftittftanbS unb ben

augenblicklichen ©tanb ber $)inge mit Be^ug auf bie Kontributionen an

erftatten unb zugleich ißt Urteil über eine ©efanbtfchaft nach ©djroeben

absugeben. Sn ihrem Bericht 2
), in bent fie megen ber Koften unb megen

be£ SluffehenS, baS eine folche ©enbung heroorrufeit, toegen be3 Berbacßtö,

ben fie beim Kaifer unb ben fatßolifchen ©tänben erregen merbe, unb au§

anberen ©rünben baoon abraten, gehen fie auch lieber auf bie grage ber

Sflianj ein. Sflan müffe bie Berhanblungen über bie Übergabe unb ©ren^

bcricf)tigungen ^ßommernä abmarten unb entmeber mährenb berfelben ober

nachher über bie Sttlianj mit ©djroeben traftieren. ©ine Befjerung ber

Befdjtoerben in ber Kurmar? fei immer noch nicht $u erhoffen; auf alle

Bestellungen empfingen fie nur bie SIntroort, quod inter arma sileant

leges. 2)er Kurfürft entfehloß fiel)
3
) sroar nunmehr, non einer feierlichen

©efanbtfchaft für jeßt ab^ufeßen, aber er roerbe einen Kaüalier nach

©djroeben fenben, um allen Slrgtoohn ber Krone gegen ißn gu aerftreuen,

jumal ba fieß bie fdjtuebifchen Beoottmächtigteu ju C3itabriid jeßt bereit erklärt

hätten, fieß rnegett einer bauembeit greunbfehaft unb 2üliana in Berßanb*

lungen einjulaffen.

9Rit größter ßähifjfeit kam griebrieß 2Bilf)elm immer rnieber auf bie

SUliana jurüd ©nbe Suni 1648 4
)

befiehlt er ben £53nabritcfer 2lbgefanbten,

ba3 SSerf mieber aufjunehmen ; wenn bie ©djmeben noch argmöhnifch gegen

feine Slufrichtigleit finb, mitt er eine Berficherung au^ftetten, bie fie aufrieben*

ftellen foll, menn anbererfeitS auch öon fd;mebijd)er ©eite öerfidjert toerbe,

„baß 2öir unb famtliche Unfere fiattbe nebenft beren ©imoohuern non

3- Kön. SSürben, 35ero 2lrmee, Xrouppen, Bebienten, ©olbateäca unb Unter*

thanen nicht geftöret, befchäbiget, beleibiget ober anberergeftalt, als fjreunben

unb Nachbarn gebühret, tractiert toerben fottteit". Söirklidj hat Jromholb

Su Osnabrück im folgenben Sflonat 6
)

^roei fcßmebifche ©chreibeu gefeßen,

in benen ein Auftrag aur Slbfchließung einer Slttiana gegeben roerbe. 2113

ber Kurfürft bann eine 2lbfdjrift biefer Bottmadjt begehrt unb einen ©nt*

1) $rot. IV, ©. 67 f. 2) «om 8 5tpril 1648. «. a. O. 6. 78 ff.

3
)

<5 . 81 f- 4) U.*2l. IV, 6. 696. 6) ©. 703.
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murf, fteßt fieß ßerauS 1
), baß bie ©eßmeben bafür nid^t inftruiert ftnb;

bie SBoßmacßt moßen fie abfcßriftlicß ßergeben, ein Sßrojett ermarten fte

bagegen öon branbenburgifcßer ©eite unb bie SBerßanblungen barüber

mußten in ©eßmeben geführt merben.

©o mar es miebcr nicßtS unb alles Söeitere bis gur Slbfenbung beS

$aoalierS 31t öerfcßieben, ber nacß ooßenbetem griebenSfcßluß fiel) neuß

©eßmeben begeben foflte. Allein bis baßin mar noeß lange 3e^f un&

meitere ©nttciufcßungen foflte griebrieß SSilßelm erleben, eße er baS 3^
erreießte; biefe ©nttäufeßungen mirften aflerbingS fo ernücßternb, baß bie

feßmebifeße Slflianafrage auf Stoßre üertagt merben mußte. Nation noeß

einiges Sßäßere.

3uerft trat eine ©ntfrembung ein, als ber $htrfürft bei Gelegenheit

ber bureß ben Xob beS Königs SßlabiSlam entftanbenen SBirren ftarfe

SBerbungen öeranftalten ließ. 2Ö 0311 biefe Stiftungen? fragen bie ©tßmeben2
);

fie fößlen fieß babureß bebroßt. ©S bebarf erft mieber berußigenber $Ber<

fießerungen unb 93efcßmicßtigungcn 3
). Slber nießt aßein bie ©eßmeben, autß

bie berliner ©eßeimen Sftäte füßlen fieß bemüßigt

4

), biefe SSerbuitgen $u

öerbammen. 3>ie langen 2luSeinanberfc$ungen , in benen fie mit 93e3ug

auf ©efeßießte unb 93ibel baoor marnen, in biefer 3e^ ^urc^ 3U fiflr^c

„©egenoerfaffungen" bie mißtrauifcß beobaeßtenben ©roßmäeßte $u reifen

unb gerabe bamalS bie übermäeßtige $rone ©eßmeben, auf bereit SBoßb

maßen man für bie pommerfeßen ©ren^uerßanblungen, für bie Stbmitfelung

ber fJriebcnSgefcßäfte, unb für bie SBiebereinräumung ber $urmarf an*

gemiefen fei, öor ben $opf gu ftoßen, finb oßne Steifet tießtig bebaißt

unb ber politifeßen Sage, melcße meifeS Sflaßßalten erforberte, angemefjen.

Slber ißre breiten, etrnaS beleßrenben unb abfeßmeifenben SluSfiißrungen

ßaben ben ungebulbigen jungen dürften offenbar gereift, ©eine eigentlich^

©emütSmeinung ßätten fie nießt „genugfam begriffen noeß eingenommen",

fo ßeißt eS in ber S^efolution öom 31 Dftober 6
),

er ßabe mit ©eßmeben

fomoßl als mit ^ßoleit gute 9?acßbarfcßaft unb greunbfcßaft ßalten moßen,

unb ßabe fieß bei ber &rone ©eßmeben barum bemorben; bieS merbe nun

naeß bem gnebenSfcßluß fortgefefct merbeit. Slm meiften gefeßntergt ßat eS

ben ßurfürften, baß er feine mettigen Gruppen nießt üermeßren fantt, oßne

fofort besßalb in SSerbacßt gu geraten. „ßhtr ift ßöeßft gu beflagen unb

gu erbarmen, baß Unfer ©taat infomeit oerloffen«), baß nunmeßr ßierbureß,

1} 9t. a. 0. ©eridfjt öom 10 9luguft 1648.

2) U.»9I. IV, ©. 695 unb 711. 3) ©. 711. 712. 725.

4} $rot. IV, 6. 137 ff.

5) $rot. IV, ©. 148. <pier ift noef) fjinjujufügcn, bafj biefe SRefolution jum gröfc*

ten Seit in ben U.»9t. IV, ©. 732 gebnuft ift.

6) .^»icr in ber 93ebeutnng: auSeinanbcrlaufcn, gergefjen.
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3. 3>ie &ranbenburgi^fd}Webif(f)e Stütanj. XLIX

wann 2Bir nur 31t Unfer eigenen Sanbe X)efenfion notwenbige Schaffung

machen wollen, anberen alfofort ombrage gegeben unb Unfere Sanbe ohne

$efenfion l)intangefe^t unb gleichfam für oerlaffen baijtngcgeben werben

füllen : . . . ©ott bcr^ei^e eg beneit, weldje alfyuüiel geglaubet unb getrauet

unb ftd) nun beg gewöhnlichen non putaram ju ihrer ©ntfdjulbigung

gebrauchen miiffen!"

ÜKan erfennt baraug, wie ftar! griebrid) Sßilhelm betroffen würbe

burch bie ©infdjränfungen, weldje feine politijdje Sage ihm immer nod)

auferlegte, unb beren 3wingenbe 9£otwenbig!eit ihm oon feinen Ratgebern

bargetan würbe. Sin bemfelben Xage 1
), alg er bieg SReffript nad) Berlin

fanbte, fprad) er ©raf Söittgenftein ben Slugbrucf ber $reube aug über

ben gliicflichen Slbfchluh beg griebeng. Sn fieben Söodjen fod bie Statt*

fitation erfolgen unb bie Slugführung beg griebeng beginnen. ©r hoffe,

bafj nichtg SReueg ba^wifchen träte, jebenfatlg fei eg oon ihm nidjt 31t

befürchten. X>enn, fo heifjt eg wörtlidj weiter, „ob 2öir gleich lieber

gefehen, bah man Ung Unfere fo anfehnliche Sanbe gelaffen unb anberen

bie bagegen pro aequivalente offerierte ©tiicfe gegeben hätte, fo finb 2öir

bennoch wie 3Uüorhitt alleseit, alfo audj nochntalg bcharrlid) entfdjloffeit,

inmahen 28ir Ung 3unt öfteren erfläret, um griebettgwillen foldjeg alleg 3U

oergeffen unb hin9eQeu bagjenige, wag bei ben Xractaten wolbebächtlich

oerabrebet unb Oerglichen, fteif, feft unb unoerbrüdjlid; 31t halten; geftalt

S&ir bann 3U fooiel Iräftiger Beugung beffett Ung gegen bie fronen,

infonberheit aber ©djweben, oermittelft ©djliefjung einiger SUIiance ber*

geftalt erwcifen werben, bah fie Unfer friebliebenbeg ©emütf) unb beftänbige

treue greunbfchaft unb Slffection baraug in ber Xhat 31t oerfpüren haben

follen". $war fürchtet er, bah eg bei ber Slugführung beg griebeng unb

ber geftlegung ber ©reifen nod) „fdjwere Xifficultäten" abgeben wirb,

aber er hofft, eine redjte greunbfdjaft mit ©djweben werbe biefe §inber*

nifje aug bem SSege räumen.

Sllfo bas Slüian3projeft wirb fofort nadj bem griebengfdjluh wieber

aufgenommen. Sßiebcr füllen nun bie ©eheimen fRäte ihr ©utachten ab

geben. Xiefeg ©utachten ift am 2 ^ember 1648 2
)

erftattet worben.

Xer Sßerfafjer beg Äonjeptg ift nidjt genannt. Sdj halte aug üerfd)iebenen

©rünben — wegen ©ebraudjg üieler lateinifdjer $itate unb ftarfer 23e*

tonung beg märfijdHtänbifchen ©tanbpunftg — Xhomag oon bem fönefebecf

bafür. 2öag in ber Sluftraggoerfügung beg Äurfürften, bie im Wortlaut

nicht mehr oorliegt 3
), noch weiter mitgeteilt ift, erfahren wir aug bem

©utadjten : eg ift ein ^rojelt ber 3lÜian3, weicheg ©atoiug entworfen hat.

1) 2lm 31 ßfto&er. U.*Sl. IV, <3. 734. 2) «ßrot. IV, S. 159 ff.

3} ©gl. 9tr. 140 unb ÜRr. 145 in ©anb IV ber $roto!olIe.

Sntinatbu«, ^rototoüe. V. (1



L 3. $ie btanbcnburgiic^'i^mcbiic^c Sittian^.

$)ie Strone ©d)meben iljrerfeitS ift eS alfo, melche jcfct bodj bie Snitiatioe

ju ben eigentlichen Serhanblungett ergriffen h&t.

$>aS ©utacf)ten fpricfjt ficfj mit großer Schärfe gegen bie $Wian$ auS.

SBäljrenb nad; bem je^t erfolgten griebettSfdjluh alle (Semiiter beruhigt

unb bie ÜJtädjte ^ueinanber mieber in ein erträgliches Verhältnis gebracht

fittb, mürbe eine mit folcher Gile ^erbeigefii{)rte Verbinbung mit bem faum

oerföhnten geiitbe nach mehreren Seiten fpn ferneren ÜBerbadjt erregen.

&aifer unb 9ieid; mürben fid; munbern, baß fturbraitbenburg mit bcnt bis*

herigen sJteid;Sfeinbe eine Mianj eingehen molle, mo man bod) bie SSirfuttg

beS griebenS nod; gar nid)t t^abe ermeffen tonnen. Viel übler mürbe fid)

aber baS Verhältnis ^ur Ätrone ^ßolen geftalten; %vtx {ehe man ©dpoeben

bod) immer nod; als offenbaren geinb an unb glaube, bah nun nach ber

^Beruhigung beS VeidjS in s^olen ober ^ßreuheu ber 2litlah $u einem neuen

Kriege merbe gefudjt merben. „2)aher G. Gh- $). mit btejern foedere niemals

übler unb ärger bann ipo anlaufen mürben." 28enn ber Äurfürft ferner

glaube, ber §ilfe ber ©djmeben 311 bebürfen, um eine Garantie feines

VefibftanbeS 3u gemimten, fo fei bieS gar nid)t nötig, ba bieS burdj bie

9teichSfonftitutionen gefd;el)e unb ©chmebett bod) je^t aud) felbft ein sJieid)S*

ftanb fei. ©oitft aber, memt man bie fd)mebifd)e Uuterftii^ung begehre,

fo merbe man feinen (Senoffen an biefer 9Jtad)t erroerben, foitbern einen

5JMd)tigercn, ber feine Vebingungen felbft oorfdjreibcn unb oicfleidjt eine

gan
(
$e ^rooin^, {ebenfalls aber einen Ijeroorragenben Crt befept hölten

merbe, bis ihm für feinen militärifdjen Vciftanb hinrei chei^er Äofteit«

erfap gemährt fei. 5lnbererfeitS merbe ber 5hirfürft, um ctmaigen mili*

tärifdjen Seiftaub auf ©runb beS VünbniffeS leiften 31t föniten, memt jene

ihn oon ihm begehren mürben, einen »perpetuum militem« ha^cn ntüffen.

$)aburd) mürben £aitb unb Seute jugrunbe gerid)tet, unb eine ©djulben*

laft merbe man auf fid; laben, oon ber eine Gnttaftung faum ntöglidj fei.

5lber felbft angenommen, ber Ä'urfürft liehe fich barauf ein, über baS

oon ©aloiuS aufgefepte Sßrojeft 31t oerhaitbeln, fo mürben Stlaufein unb

befoitbere Vebingungen allerlei ?lrt oorgebrad)t merben, meldje nid)t am
genommen merben fömtten. $5al)er hoben bie (Seheimen Otäte, meldje 311 Gteoe

um beit Äurfürften oerfammelt mareit, ein ViinbuiS auf $eit oorgefd)lagen,

anftatt ein foldjeS 3U befiirmorten, meldjeS bie gan.^e 92ad)fommenfd)aft auf

emig binben folle. Gitblid) aber, memt man in Vetracht jiehe, bah bei fold;en

Vünbniffen befonbere gälle unb Se^iehungen auSbriicflid; ausgenommen

mürben, fo merbe bei genauerer Grmägmtg biefeS UmftanbeS bie ^Xllian^ fo

befdjränft unb oerffaufuliert, bah bie SBirfuttg faft gati3 auSbleibe. ©0 merbe

erftlid) ber galt auSgunehmen fein, menn bie ßtone ©d)mebett auherhalb beS

9ieid;eS oon fremben Nationen befriegt merbe
:
fürs ^meite fei bod; baS ^er^ogtum

^rcuheit auS^unehnten, roettn ^ßoleit nnb ©djmeben äufammen &rieg führten:
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3. 2>te branbcnburgtf^-)rf)toebifc^c Slötang. LI

brittenä werbe ber Äurfürft bodj feine freunblidjen Regierungen gu granf*

teid), ^änetnarf unb ben ©eneralftaaten aufredjt erhalten wollen. So
bleibe mir ber gall übrig, bafj Schweben wegen feiner ReidjSgcbiete an*

gegriffen werbe: weldjer Rcidjäftanb werbe bieä aber unternehmen fönnen

aitberS als ber Seifer? llnb wenn nun wieber ein foldjer gwift auäbrcdje, wer

werbe ba fRtcfjter fein fönnen, ob ber Saifcr ober Schweben ben griebeit

gebrochen? 3üt biefem gatte werbe ber Snrfürft entwcber in einen Srieg

geraten ober e£ mit allen oerberben, bei allen teilen SRifjtraucn unb

Argwohn erregen. Sollte man wirflidj einmal fdjwebifdjcr |>ilfc gebraudjen,

fo werbe man biefe leidet haben fönnett, ba Schweben gern im bergen be$

Reid)s Srieg führen werbe, um fief) feiner (Gebiete an ben ©rengen bcffelben

um fo mehr gu oerfichern.

Sin fo eiliger Slbfdjlufj einer Sllliang fei aitcf; be^fjalb gu unterlaffen,

weit man nod) gar nidjt wiffc, wie bie frf)Webifc^e Ißolitif fid) jept nach

bem grieben geftalte unb ob fie bem Surfiirftett bei ber (Erlangung ber

im grieben ilpn guerfannten Sanbc be^ilflid) unb förberlid) fein werbe.

Sollte fünftig bie Sage ber 2)iitge ein RünbniS mit Sdjweben roünfchenS*

wert erfdjeinen taffen, fo föitne bie Saften bie 9Rarf Rrattbeitburg allein

niept tragen, foubern e3 müßten alle Sanbe be£ Äurfürften alä subditi

uuius principis bariiber beratfc^lagen unb mit ihren (Eiitwenbutigen gehört

werben muffen.

SBenn jept bie Srone Schweben, bereit Zuneigung man bi^^er fo wenig

gefpürt, fclbft ba§ RiinbitiS begehre, fo fei bie$ oerbädjtig. RJait miiffe

fürchten, fie höbe nicht ba§ Refte be£ Surfürften im Singe, fonberit beide

nur an {ich ;
unb in ber ^ßrajiä werbe bie Sroue Schweben ftetö baä Dber*

fommanbo über bie Gruppen be3 Surfürften führen, bie Regimenter mit

eigenen h°hen Affigieren befepen unb alles itadj ihrem Relicbeit aitorbnen

imb birigiercit wollen. Sdjlieftlidj begiehett fid; bie ©efjeimen Räte auf

ihre früheren ©utadjteit unb erftären, fie feien ber Slitfidjt, eS werbe nur

RerbeTbeit unb Untergang beS S'urfiirfteit Sanbeit barauS guwachfen.

SRatt muß fagen, cS fpridjt auS biefem ©utadjten ein ftaatSmännifdjer

©eift, eine fdjarfe unb prägifc Sluffaffung ber politifchen Sage Rranbeit*

burgS unb ein offenes uitb freimütiges Urteil ber crfteit Ratgeber beS Sur*

fürften. ReadjtenSwert ift noch, baf? Surt Rertram o. Ißfttl, ber frühere

fdjmebijdje ©eneralfriegSfommiffar, gu beit ©cheimeit Räten gehörte, ein

genauer Seltner ber fchwebifdjen Rerpältniffe.

$«er Surfürft t)at barauf geantwortet !
), er werbe fid) ihrer Ratfdjläge,

„fooiel immer möglich unb bie Refdjaffenheit UnferS (EftatS wirb leiben

lönnen", bebienen. £er nad) Schweben früher fdjon in SluSfidjt genommene

1) 51. o. e. 6. 169.

d*
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LII 3. 35ie &ranben&ur0iid)»fd)K>ebifcf)e Miaity.

Saoalier würbe jept borthin gefanbt; er fod bie JriebenStiebe beS Äurfürften

beteuern, bie nachbarliche gute $orrefponben3 unb greunbfchaft „burcf)

geiuiffe pacta" erneuern unb alle übrigen fünfte 31er enblidjen s
Jtid;tigfeit

bringen. $)ie SlUian^ ift oorberhanb 00m Äurfürften aufgegeben. SRidü

für bie 3u ^linft ;
in einem Gutachten über bie Snftruftion für fölcift gef)t

ber SRat 1
)

ber Geheimen 9täte bahin, bah eS barauf an!äme, guerft unb

oor allen Gingen bie ©chmcbcn aus allen fianben lo^umerben unb einen

feften guh barin 3U faffen. ©ie halten eS aber noch für nötig im §inblid

auf bie immer nod; nicht ruljenbe ^lllian^ibee beS ^urfürften hinjujufügen,

bah faHö man in gufunft eine Hoffnung 31t befferen SSerhanbluitgen oer*

fpüren werbe, fo fönntc man fie aisbann mit befferm ßtocfjbrucf wieber

aufnehmen.

ES ift befannt, bah bie Ziehungen 3U ©djmeben fich in ben folgern

ben fahren feineSmegS belferten; bah auS ber 2Rar! 33ranbenburg bie

fdjwebifchen Gruppen erft im 3al)re 1650
,

aus Sommern 1653 ab3ogen,

unb bah bieS leptere erft burd; bie infolge ber sJteife nach Prag beim

ftaifer erbetenen Unterftüpung bewirft mürbe. $lber auch in biefent 3e&
raum hat ben Äurfürften bie s5lbfid;t, mit ©djweben bodj einmal in eine

engere Skrbinbung 311 treten, nicht oerlaffen. 3m 9Rai 1649 mirb bie

fdjwebifcfje $llliait3 oon ben pommerfdjen (Stäuben in Erinnerung gebracht 2
),

fie bitten für ben gall oon Sßerhanblungen babei 3uge3ogen 3U merben.

£>er Sfrirfürft hat eS bantalS oerfprodjen mit ber Semerfung, bisher fei eS

fo meit nod; nicht gebiehen. 9ÜS griebrid; SBilljelm nach 93urgSborffS

$erabfd)iebung ^Reformen auf aßen (Gebieten feinet ©taatS für notmenbig

erad;tete, hat er fid) auch ©utadjten ber fämtlidjen ©eheinten fRäte über fein

politifdjeS Verhältnis 311 ben auswärtigen Mächten erftatten taffen. SDarin

merben nid;t aßein bie aßgemeinen Ziehungen, fortbem audj bie Mianj

mit ©darneben in Vetradjt gc3ogen. $5 ie fRäte 3
) miffen bem Shirfiirften

meber innerhalb nod; auherhalb beS fReidjeS einen Potentaten 311 nennen,

auf ben er fid) fo oerlaffen fönne, bah mit bemfelben ein ViinbniS 3U

fdjlieheit märe. Vor aßen Gingen nicht auf ©djmeben, unb oor einer

3lßian3 mit biefem ©taate, 3umal wenn er fie forbern foße, mirb bringenb

gewarnt, ©elbft Vlumentf)al 4
)

madjt geltenb, er fei nad; $lbfd;fuh beS

griebenS ber 2lnfid;t gemefen, mit ber ftrone ©djwebeit fei wegen ber

Verwanbtjdjaft ber ,£)crrfd)erhäufer unb ber Übereinftimmung in ber

^Religion ein näheres VerftänbniS an3ubahncn, aber bie Ereigniffe ber folgern

ben 3al;re hätten if;n eines befferen belehrt unb oorläufig fei an eine

3lßian3 mit ©djmeben nidjt 3U benfen.

1) 51. a. 0. 6. 209. 2} $rot. IV, <5. 233.

3) ^rot. IV, 454 ff. 4) ©. 488.
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3. S)ie branbenburgifcfcfdjrocbifäc Mianj. lih

$>er eigentliche ^inberungggrunb bauentber enger Beziehungen beiber

Staaten toirb jefct aber fowohl oon ben ©eheimen Ütäten alg non Blumen*

thal bestimmt ^ert>orgeb)oben. Such früher fchon finbet man bcnfelben

angebeutet SCÖaö einer fdjwebifch’branbenburgifdjen Sflianj im Söege ftanb,

bag toar ber latente ©cgenfafc gttrifchen Schweben unb ^olen. Big eine

Vergleichung biefer beiben Mächte getroffen fei, fo lange werbe ber $ur*

fürft non fchtoebifcher ©eite nur mit unnüfcen Verzögerungen aufgehalten

werben 1
). 9)?an muh üermuten, bah fie ein Suge auf ^ßreugen haben unb

ba§ fie beabfichtigen tonnten mit ^jSoleit ein Sbfommen über ^ßreuhen zu

treffen, weicheg ben Äurfiirften fchäbigen tonnte.

tiefer ©efichtgpunft ift nun aber berjenige, welcher ein Berftänbnig

für bie 3ähi9^it barbietet, mit ber griebridj SBilhelm an ber fchwebifdjen

Sllianz feftgehalten hat. $ag Stuhmgborfer Sbfomnten Don 1635 hatte

feinen bauemben grieben begriinbet, fonbern nur einen Stillftanb ber

SBaffen auf 26 Sahre. 3)ie allgemeine Sage beg fd)webifd)en Staatg

brängte bie fchwebijchen Staatgmänner barauf hin, eine Sugeinanberfefcung

mit $olen, fei eg auf frieblidjem ober auf friegerijchem SSege herbeizuführen,

©g ift betannt, bah bie Übernahme ber Regierung burdj ben tatfräftigen

^ßfalzgrafen $arl ©uftaö bie teuere ©oentualität in ben Borbergrunb

rüdte; unb alg ©raf Sdjlippenbach bei ber Snzeige ber ^hronbefteigung

eine engere Berbinbung Branbenburgg mit Sdjweben zur fiöfung ber

polnifchen grage in Borfchlag bradjte, war man in Berlin überzeugt, bah

fich grofje unb öoraugfidjtlich friegerifdje ©reignifje öorbereiteten.

Xie fchwebifche SHianz tritt oon nun an wieber in ben Borbergrunb

ber branbenburgifchen ^ßolitif. Slg SDobrczengfi im Snfang ÜRooembcr 1654

an ben ©tocfholmer §of gefanbt würbe, erhielt er aud; ben Suftrag, eine

nähere SHianz 2
)

gtoifd^en beiben Mächten anzubahnen; „wann 2öir unter

einanber einig," fc^rieb bantalg ber Äurfürft, „müffeu bag ganze föeich unb

äße Benachbarte ung refpectieren" 3
). $önig Äarl ©uftaö wollte baoon jebodj

nicht öiel wiffen, er befürwortete mehr ben ©intritt Branbenburgg in bie

£>ilbegheimer Sflianz* Slg nun ber branbenburgifche Sbgefanbte non bem

gortgang ber fchwebifchen Lüftungen berichtet unb am 13 üftärz gefchrieben 4
)

hatte, ber ,3mecf ber Lüftungen fei flar, er ridjte fich 9e9en ^ßalen, er bitte

entweber um ©rteilung einer oollfommenen Drber, „banadj id^mich halten

foll ober um Sbfcfjidung eineg geübten Sftiniftri, $)ero Sänber Sicherheit zu

beobachten unb fchäblidje Ungewitter batoit abzuwenben", erwiberte griebridj

SBilhelm am 8 Spril 5
),

bie wamenben 9£achrid)ten feiner lebten Berichte

1) s. 489. 2) U.»9t. VI, ©. 666 u. 669. 3) 91. a. 0. ©. 667.

4) ben Berichten BobrcjenätiS im ©ef). ©taatSardjiü. Rep. 9. 5 ff.
lb .

5) 6öDn a/©. 29 9JMrj (8 9tpril) 1655. Äonjept öon .fjoöcrbed!. 6benbat>er.
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L1V 3. 3>ie branbenburgifc^jc^n)cbi{d)e §lflianj.

ftimmten mit bem überein, maä non bem in SBertin anmefenben fchmebifdjen

^Refibenten ju erfahren gemefen fei, „unb giebt Un3 in Unfern consiliis ein

großes £id)t
M

. 9)?it nädjfter $oft merbe Weitere* folgen.

Sie nunmehr auf ©runb biefer beftimmten 92ad)rid)ten, benen anbere

hinzutraten, monad) bie „Verfid)erung" ber preufjifdjen Seehäfen zmeifelloä

in ber Slbfidjt Sdpuebenä liege, üon Sonmip aufgefepte Snftrultion oom
22 51pril *) für Dobrczensfi faßt nod) einmal bie ganze bamalige politifcfje

Sage gufammen unb beutet fd)Iießlid) bie Vebingungen an, unter benen

griebrid) 2Bill)elm bereit ift, ein S3ünbniö mit Sdpoeben 511 fd)ließen.

3n großen 3ügen entwirft ©omnip einen Überblid: über ben berntaligen

3uftanb bes 9?eid)3 unter 3urüdftetlung ber politifdjen Differenzen unb unter

befonbercr ^eroorßebung ber Vefdpoerbeit ber eoangelifdjen sJieid)3ftänbe

gegen ben ftaifer unb bie fatljolifdjen Vebriicfungen auf ocrfd)iebcuen

©ebieten, um bann z« erflären, näd)ft ©ott höbe ber fturfiirft auf ben

ftönig oon Sdjmeben feine Hoffnung gefegt, baß er nid)t nur ben teuer

ertauften ^rieben, fonbern aud) bie eoangeliidjc 2Baf)rf)eit unb ©emiffenä»

freif)cit fd)üße. E3 wirb bann oermutungSmeife barauf Ipngemiefen, baß

bie ftriegärüftungen be3 Königs mof)l mit Vezug auf bie oon 91ußlanb

f)er bem ftonigreidje ^oleit brofjeube ©efaßr angefteHt feien unb beiläufig

ermähnt, baß aud) bie in fßreußen angeorbnete „DefenfionSoerfaffung" nur

Zitm Sdptß be3*£anbe3 fjergeridjtet fei. Somohl biefe Vermittlung zwifc^en

ffiußlanb unb ^ßoleit aU bie immer noch fdjmebenben 9Jrißl)elli gleiten

jtoifdjen Sdjmeben unb ^oleit beizulegen, f)ält ber Jüurfürft für ein djrift*

lichcS Sßerl; er erbietet fid) bafjer felbft zur Vermittelung unb glaubt nad)

feiner Kenntnis ber polnifdjen Verljältniffe einen Erfolg oerfpreeßen z»

fönnen. SSä^renb biefer VermittclungSoerfud) oor fid) gel)e, müffe ber

Kurfürft natiirlid) fidjer fein, baß er oon beiben Parteien, falls etwa irgenb

ein ÜWißoerftänbniS zroifdjen ihnen entfiele, in feinem Sanbe Preußen oon

allen mit bem Kriege irgeitbmic in Verbinbuitg fteljcnben Eoentualitäten

oerfd)ont unb unangefochten bleibe. 9hm fei eS möglid), baß bie preußifdjen

Seehäfen unb bereit Einräumung ermähnt mürben, oon benen fd)oit ©raf

Sd)lippenbad) gefprod)ett; gefd^ähe bieS unb münfehe man fie zu erhalten,

oielleid)t im 2£ege ber ©üte unb mit bem Verfpredjen eines SquioalentS, fo

foü biefe gorbermtg abgefd)lagen merbeit. Unter §eroorl)ebung einer ganzen

Einzahl oon Umftänben, meld)e gegen biefe, aud) nur frieblidje Übergabe

ber Seehäfen }pred)eit, foH nachbrücflid)ft betont unb bem fdpoebifdjeit Könige

auf baS beftimmtefte flar gemad)t merben, baß bie Seehäfen ein noli me
tangere für Sdpocbcit fein müßten, Erllärt fid) ber König barauf bereit,

bie Sanbe Preußen fomohl als bie Seehäfen gegen irgenb einen Eingriff

. 1) ©ebrueft als Beilage III. Srttäfjnt U.«9l. IV, ©. 670.

\
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gmügenb gu öerfidjern, bann fall ber Abgefanbtc eine AHiang in Borfdjlag

bringen, rnie fie gur 3ett ber Borfahren mit Sdjmcben beftanben, eine

engere Berbinbung, t?on ber fdjon ©raf Sdjlippenbad) gefprochcn, ohne

itch näher barüber gu äußern. 3*üar habe ber fturfiirft fein Bebenfen in

bie öilbeSf)eimer AHiang gu treten, aber lieber {ei if)m eine „3ufamnten*

tretung" mit Schmeben „eingugefjen, morin ade Unfere £anbe fomohl aufjer*

als innerhalb 9teid;S begriffen". AllerbingS foH baS nahe Berf)ältniS

Jriebrid) 3BilhelmS gur tone ^olen babei in Beriidfichtigung gegogeit

merben.

£er branbenburgifdje Abgefanbte tjat bie ihm erteilten Aufträge erfüllt

unb berichtete am 22 2M 1

), ber Äönig * fei geneigt auf eine allgemeine

AHiang eingugefjen; gu einer Bermittelung fei jebodj menig AuSfid)t unb

non ben Seehäfen merbe gar nicht gefprodjcn.

®ie mefentlidjen fünfte beS AHiangoorfdjlagS gricbridj AöilhelmS

bezogen fidj alfo auf bie Seehäfen unb baS 93erb)ältniö gu ißolen. Sein

3iel mar bie SoSlöfung beS ^ergogtumS Preußen aus ber Sehnäoerbinbung

unb bie Behauptung ber preufjtfdjen Seehäfen gu (Eigentum. 2)er ÄöitigS*

berger Bertrag oom 7 Januar 1656 unb baS SDiarienburger BüitbitiS oer»

fchafften il;m roebcr baS eine nod; baS anbere ; nunmehr hotte er gmar bie

SlDtang mit Schmeben eiiblicf) erreicht, aber ohne bie Borteile, melche er

ftch baoon glaubte oerfpredjeit gu follen.

Ü b e r f i dj t.

^ie Begiefjungen BranbenburgS gu Sdjmeben in ben 15 Saljren 0011

1640/1—1655 taffen, mie meine obigen Ausführungen bartun, oerfdjiebene

^paien ber (Sntmicfelung erfenncn. $)ie fdjmebifchen ÜieichSratSprotofoHe

beftätigen bie (Srgebniffe ber bisherigen ^orfdjungen, baß bie allgemeine

Sage Schiebens fomohl baheint als auf bem toegSfdjauplap in 3>eutfdj=

lanb in ber 3^it etma öom §erbft 1640 bis gum §erbft 1641, bem (Sin*

tritt XorftenffonS, eine 9ieil)e ungiinftiger (Srfdjeiitungen aufmeift. Sdjoit

im 3uli 1640 mürbe bie ÜJiöglidjfeit einer Annäherung an beutfdje eoait*

gelifche dürften im fchmebifchen föeicfjSrat in (Srmägung gegogen, im

iEoüember, oor bem $obe ©eorg SBilhelmS, erörterte man bie Anfniipfung

non Unterhanblungen mit Branbenburg. 90£an glaubte, ber fturfürft merbe

fich mit halb Sommern begnügen, unb bie Behauptung beS anbern halben

XeileS erfdjien ben fdjmebifdjen Staatsmännern gar nicht fo fefjr oerlorfenb;

man bachte babei üermutlich an ben (Srmerb anberer fiänber anftatt ^SommernS

ober oielleicht gar nur an bie gefthaltung oon Xeilen ber Dftfcefiifte.

1} U VI, 6. 672.
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bern Xobe beS alten Äurfürftett ift man bereit, ber neuen Regierung

entgegenzufomtnen ; man hofft öeunrutjigungen burdj ©infälle Oon Sßreugen

auS in Siolanb unb Sommern nun nicht mehr befürchten zu ntüffen. 2)ie

neue branbenburgifche Regierung werbe frieblicher gefinnt fein unb ©in*

brücke in fd;webifd)e Sänber untertaffen, um einem ©infall ber Schweben

in bie Sflart Sranbenburg öorgubeugen.

hieraus geht ^eroor, bag bamatS, ©ttbe Dezember 1640, befehle an

bie fd)Webifd)en Heerführer ber Heineren fchwebifchen Armeen in Schtefien,

Sßommern unb Sfledlenburg, in bie Mittel* unb Udermarf ein^ubringen

noch nicht ergangen unb noch nicht beabfidjtigt waren. 2)ie Schweben

lagen in ihren Söinterguartieren. ©rft bie Nachricht Oon ber Abficht

SranbenburgS eine SB affenruhe einzugehen, welche Satter zuerft migtrauifch *)

aufnahm, unb fpäter bie aus freien Stüden oon branbenburgifcher Seite

angeorbnete Sefd)ränfung ber Äriegfithrung auf bie 2)efenfiüe unb baS

Aufhören aller gehtbfeligfeiten oon biefer Seite bewogen bie fdjwebifchen

©enerale zur Sefepung auch ^er bis bahm.oerfcgonten Mittel* unb Udermarf.

3m fchwebifchen 9teichSrat war man über biefe günftige SBenbung

erfreut; am 1 April 1641 würbe bie ^ßolitif befchtoffen, welche nun für

baS fotgenbe Jahrzehnt Sranbenburg gegenüber befolgt worben ift unb

einen Xeil beS Programms auSmacht, baS am 3 guli 1640 mit Sezug

auf eine Annäherung an beutfdje eüangelifdjc gürften aufgeftellt würbe:

möglichfte AuSnufcung unb Ausbeutung ber $urmarf für ben Unterhalt

beS fchwebifchen HcereS bejiehungSweife bie bortigen ©arnifotten, SJtfeber*

haltung beS $urfiirften, Serficherung ^ßommernS burch oorläufige Auf*

rechthaltung beS ÄriegSzuftanbeS, in ber Abficht fpäter bie Sefefcung

$üftrinS burchzufepen, weld;e im SRebettrezeg beS SBaffenftitlftanbS*2)ofumen*

teS geforbert würbe.

$)ie Übermacht SdjwebenS bauerte bie Saljre hiuburch fort; nur ber

bättifche Ärieg führte zeitweilige Schwädjezuftänbe für Schweben herbei.

2Kan fuchte ben Äurfürften, falls er beabfichtigett follte, biefe Sage auSzu*

nufcen, jefct burch bie ©röffnung ber allgemeinen AuSficht auf Sommern
unb auf bie Heirat mit ber Königin wieber mehr zu feffeln unb weiter*

gehenbe Sjßläne beffelben zu fjiutertreiben. AIS ber junge ßurfürft in ben

folgettben fahren Serfudje madjte, feine glügel wieber freier zu bewegen,

als bie neuen SBerbungen in ©leoe*2ttarf angefteUt, bie Reform ber 9JÜliz

in ^ßreugeit begonnen war, würbe man migtrauifch. ©S fei oon mir hier

hinzugefügt, was am 10 April 1645 2
) im föeichSrat zu Stodholm be*

fprochen würbe, bag man nämlich bie 4000 ÜRantt, welche griebrich SEBit*

heim auf ben Seinen hatten wolle, nicht gern leiben würbe, aber nachfichtig

1) «ßrot. II, eint. <S. XXXV. 2) 8?eid)$rat$prototolIe Söanb 11, 40.
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fein wolle, wenn er feine geftungen bamit befere. Sbenfo beobachtete man

mit Slrgwohn bie Lüftungen narf) bem Xobe beS ÄönigS SBlabiSlaw oon

$olen, bie polnifc^e grage fdjieit allmählich breitnenb werben gn füllen.

Vis bahin füllten nod; einige 3af)re oergehen, aber bie 2lbfid)t ber fdjwe*

bijchen Sßolitif, beS |>er3ogtumS ^reußcn unb feiner Seehäfen oerfidjert 31t

fein, lägt fidj bodj fcbon barauS ertennen, baß man nach bem Slbfdjluß

beä »eftfälifchen griebenS ben SUlian^gebanfen beS Sturfürften näher trat.

Söenben wir uns jefct $ur Sage BranbenburgS! $>er' junge fturfürft

übernahm bie Regierung in fehr fdjwerer 3eit. gern Oom ntärfifchen Kriegs*

fchauplaß 3U Königsberg in ^ßreußeu weilenb tonnte er nicht mit eigenen

Sugen bie politifd)e unb militärifche Sage beS StammlanbeS feinet Kaufes,

ber fturmarf überfehen, er mugte feine ©ntjdjeibung oielmehr nach fd)riftli<hen

Berichten unb miinblichen Mitteilungen einrichten. 2)a war eS nun eine

fdjlimme Sache, bag für ihn bie SrlenntniS ber Politiken Sage feinet

Staates im SHeidj nicht aus Quellen {ich bilbete, welche miteinanber über*

einftimmten, fonbem aus folchen, bie fich wiberfpradjen, bag bie mädjtigen

Sanbftänbe, ber fich bie neuen Ratgeber unb bie KurfürftimMutter hinju*

gefeilten, ben jungen gürften $u anberen politifdjen Schritten brängten als

ber Statthalter ber Kurmarf. @S tarn hm^u, bag bie oeränberte Dichtung,

melcbe biefe Partei anftrebte, nämlich ein alSbalbigeS ®ntgegenfommen

gegen Schweben, feinen eigenen Neigungen entfprach; tonnen wir hoch ein

ftarteS Mißtrauen gegen ben Kaifer, höchftwat)rfcheintich auf fonfeffioneU*

bijnaftifchen ©runblagen erwadjfen, faft ben ganaen uns gefepten Zeitraum

|inburch üerfolgen. SlnbererfeitS trieb ihn ber Optimismus feiner üttatur

ba$u, in ber näheren Berbinbung mit ber jungen fchwebifchen KönigStod)ter

bie Rettung feines Staates fuchen $u füllen, unb bie grogartigen ©inbrüefe

Dom Orantfchen §ofe unb oon ber SBeltpolitif £>ollaubS nährten in ihm ben

Sunfch, ähnliche politifdje unb wirtfchaftlidje Siele als bie Oranier unb bie

jeefahrenben ^odänber $u erftreben. So war eS bie Oftfee, Oon ber feine

maritime ^ßolitit auSgehen foHe, unb gan$ fßommem wollte er haben. Um
bieä ^u erreichen, füllten bie SSaffen niebergelegt werben. SBeitn bie Sdjwe*

ben nach ein bis £Wei fahren bie Kurmar! üerlaffen haben würben, werbe

baS Stammlanb beS KurhaufeS fich erholen unb ihm weitere Mittet $ur

Verfolgung feiner politifchen Sßläne liefern.

Bei biefen Berechnungen waren ^wei gaftoren nicht genügenb berücf*

ftdjtigt; 3U hoch angefchlagen war feine eigene militärifche Machtftettung

unb 3U gering bewertet bie Macht SchwebenS. SSenn Seuchtmar im für*

fürftlichen Aufträge baS Verhältnis SchwebenS $u Braunfchweig bem

fiegaten gegenüber berührte, fo heißt baS, ber junge Kurfürft glaubt etwa

mit bem ^perjoge oon Braunfchweig fich Oergleichen ju fönnen ober auch,

feie fpäter einmal gefagt ift, mit ber Sanbgräfin oon Reffen, Kann man
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bieä aber ^ugeben? Kamt man bie militäriftf^politifche Stellung griebrid)

SSUf)elnt3 im Sommer 1641 wirtlich gleid)ftellen beseitigen, welche §ergog

föeorg oon ßüneburg ober bie Sanbgräfin früher unb jcpt entnahmen?

SBeibe Ratten auf bem Kricg£fd)auplap etwaä gu bebeuten. Slber ber junge

Kürfürft mit feinen rebugierten Kompagnien, roeldje, nad) 23urg£borfj$

Urteil, nidjt einmal bie geftungen gehörig beeten tonnten, mar tein wejent*

lieber SDfadjtfaftor ; er mar e» nid)t mehr, feitbem er gegen Sdjmargenbergä

SHat feine Gruppen batte rebugiereit laffen. Xajj griebrid) SSilhelm mit

oerftärften unb alsbann rcorganifierten Xruppentörpern, wie Sdjwargeitberg

bie© forberte, befferc SSaffenftillftanößbebingungen unb einen $tb$ug ber

Schweben auä ber Kurmarf nad) einer fiirgeren ober längeren Dffupation^

periobe burdjgejept hätte, tarnt, wie mir fdjeint, nad) ben Eingaben ber

neu erfcbloffeiten Guelle ber fReid)£ratSprotofolle itid)t mehr gweifelhaft fein.

SSenn bie SSiebcrinbefipuahme ber Kurmarf im Sabre 1641 ober 1642 etwa

nod) nidtt möglid) getoefett märe, jo bod) mabrjdjeinlid) gur ßeit beä fcfjioe*

bijrf) jbänijd)en Krieget, aß man grantfurt unb Groffen frei betam; benn

bis bal)in hätte bie Verftärfung ber branbenburgifdjeu Slrntee fortgefebt

werben tonnen. Xcutfche Solbaten oon fd)mebifd)er Seite mären ihr, ebenfo

mie bie Offiziere, oon betten mir es wiffen, genug gugeftrömt. Xie SJüttel

mareit oorbanben; haben bod) bie furmärtifdjen Stäube beinahe gehn Sabre

lang an Sd)meben bie foloffalen Kontributionen neben ber Unterhaltung ber

furfiirftlidjen Gruppen eittrid)teu föuncn. Sd) bin nad) ben 2)ftHeilungen

ber Veidjsraßprotofolle fogar ber Meinung gemorben, bafj bie 9Jiöglid)feit

für Vrattbeitburg oorgelegen hätte, gang Sommern ju erhalten!

Sobalb ber junge Kurfürft eingcjel)cn hatte, bafj bie SSaffenftillftanbS*

politit eine oertefjrte mar unb itid)t gum ßiele führen merbe, l)öt er ange<

fangen, mit bem übermächtigen ©eguer gu ringen, unb biefer gewaltige

biplomatifd)e 9tiugfampf ift c§, ben mir in biefen fünfzehn Sahren mit

Spannung unb Teilnahme bcobadjtcn. Xie erfte fKcgung beä SSiberftanbeS

bebautet bie Verweigerung ber SRatififation beä SSaffeuftillftanbS; itid)t

gang in bie ©emalt ber Sd)mebett will griebrid) SSilhelm fid) geben. So

mein er Küftrin ihren begehrlid)en ©liefen gu entwinben; ber Stfcbenregejj

wirb in Stocfholm aufgegeben. SSeiter ging e£ auf biefer ©ahn, aß

ihm nad) ber Scitbung XranfehcS bie etwas ungünftige Sage SdjmebcnS

gu Xänemarf flar mürbe. Xie Hoffnung auf fßommern, welche man ihm

bantaß eröffnetc, behielt er gmar im Sinn, aber fap fid) ^uglctcf) naef)

aitbercit Seiten oor: aufter ber Anregung, grantfurt unb (£roffen eingw

räumen, hat er bamaß im .J)erbft 1643 jene bebeutungSoollen (Sntjdjlüfje

gefaxt, bie wir femten, bie ©eranftaltung geheimer SSerbungen aß Slw

fänge einer neuen Slrmee unb bie Slnfnüpfung politifcper ©crbiitbungen

mit grattfreid) unb ben ©eneralftaaten. SllteS bieS unb bie überaus
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\mb verantwortungsvolle S8efcf)(u6faffung über bie Unterzeichnung be£ 9te*

wries vom 3 guli 1644 betreffeub bie Beteiligung an bcr eventuellen Söieber*

eroberung von granffurt unb Groffen bezeugen eS, bafj in ber branben»

burgifcfjen Sßoliti! ein frifdjer $ug bie Segel gefc^tueüt hatte. 2lber nodj

immer genügten bie Kräfte nicf)t, ben Staat ganz lieber aufzurichten, vor

allen Gingen bie Sdjmeben au£ ber üftarf loSzumerben. 3efct ift eS bie

3bee ber Allianz, meldje griebrid) SBilljelm fajjte unb unverriicft für bie

ganzen folgenben gahre int Sluge bel)ielt; Sommern, fotveit er es be*

fommen, unb Breufjen glaubte er nur feftl)alten zu formen, tvemi er feinen

Befifcftanb burd) biejenige 9ftad)t garantiert erhielt, rneldje am meiften ba*

nad) ftrebte, fie ihm abfpenftig zu madjett. 9)ian verfolgt bicfc Bemühungen

mit fteigenbem gnterefje, mie fein fßlart infolge ber Ginfpriiche ber ©ehei*

men 5iäte immer tvieber aufgejdjoben, aber immer von neuem tvieber von

ihm hervorgeholt unb beit ?lbficf)ten feiner ^olitif bicitftbar gcmad)t tvirb.

So ergibt fid) beim, bajj ba£ Slllianzprojeft von 1655 nur bie Bcrmirf*

üchung 1
)

jener gbee ift, rneldje feit fahren gehegt mürbe. 9?un, beim

Beginn best großen Krieges, glaubte griebrid) 28ilf)elm eine ©arantie feinet

Befi^ftanbeS, befonberS ber preufnfdjen Seehäfen burch bie Allianz, alfo

noch auf biplomatifchen 23ege bei Sdjmeben burdjfchen zu föttnen; allein

aud) je£t mar bie fd)tvebifd)e 3)2ad)t ftärfcr als er: nur im 2Bed)fel beS

ÄrieglglüdS tonnte bcr ft'urfürft hoffen nunmehr fein giel z» erreichen.

3m Slnfdjlujz hieran nod) einige SBorte zu ben Darbietungen beS

voTliegenben BanbeS. 2öa3 aus ben überlieferten Duellen
,

je mehr man

fid) in bercn Material vertieft, immer bcutlidjer hervorgeht, baS ift bie

GrtenntniS von ber großen Bebeutung beS fturfiirften als realen ^olitiferS,

als eines fürftlidjen Staatsmannes ,
ber ztoar grofjc politifdje gbeen fid)

vorgeiejjt hat unb unverriidt im Sluge behält, aber ihre Bermirflidjung

bod) nur nad) ber 9Jföglid)feit bemijjt, meld)e bie gegebenen Kräfte unb

Mittel beS Staates barbieten. So fittb, meine» GrmeffenS, bie politifdjen

SÖedpel unb Übergänge in ben folgenben $riegSjaf)ren mefentlid) bebingt

burch bie realen Berhältniffe feiner fiänber, nicht burch perfönlidje Ginfliiffe.

Bei jeber ihnt müitjd)enSmert erfcheinenben ©elegenheit befragt er aud)

mährenb ber ftriegSjahre feine ©eheinten Üiäte, unb mie im Anfang feiner

SiegierungSzeit bie föurfiirftin * Butter ben erften Sd)ritt zum Gntgegem-

fomtnen gegen Sd)mcben getan f)ot fo ift aud) im polnijd)*jd)mebifd)en

1) SX'iefcö gehalten am (Sntjcfgufj zum 93ünbni|fc fjat ^^Uippfon, $er QJroßc $ur*

rant I, 8. 106 mit SRedjt betont.
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Kriege ber Anfang zur Söieberanbafjitung befferer Seziehungen $olen

burch bie SSorfc^iebung ber $urfürftin*2ttutter gesehen, melche auf ben Aat

ber ©eheimen 9täte ben 33riefmechfel mit ber Königin non Sßolen geführt

hat. (Unten ©. 352 oben. SBgl. ba^u ©. 303, ©. 358 u. 360 (Sena in

©roffen)).

3m übrigen finb einige ©utadjten von ©eheimen SRäten beachtengraert,

melche hier ^uerft veröffentlicht merben; von frrieggbegebenheiten an ben

märfifch*polnifchen ©rennen unb in ©rogpolen felbft erfahren mir viel

Sßeueg, barunter eine neue §elbentat $)erfflingerg, bie ©rftürmung von

S3omft (©. 162 f.); Serhanblungen mit ben ©rogpolen unb §eeregnadjs

richten merben oft berührt, daneben geht bie Sßermaltung beg Sanbeg

meiter; auf beren grogeg ©ebiet beziehen ficf) bie meiften Berichte unb

föefolutionen; befonberg bemerfengmert finb einige auf religiöfe Angelegen-

heiten bezügliche ©tüdfe, fo in ber Suftruftion beg föirfürften für ben

Steichgbeputationgtag in sJ?egengburg feine SSißengäugerung über bag ßurficb

treten beg fonfeffioneßen 9J£omenteg bei ber gemeinfamen Beratung ber

fatholifcgen unb evangelifchen SReichSftänbe über potitifche Angelegenheiten.

(9fr. 550.)
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Serfüflutifl Äurfürft Jriebrid) SBityelmS an bie branbcnburgifchcn

Slbgcfanbtcn $u Olcgenäburg. Königsberg. 31 5Iuguft 1641. $räf.

iRegenäburg. 14 September s. v.

BuSfertiflung auä Rep. 24 c
. 12. ga«j. 1. erwdljnt Urf. unb Bltcnft. I, 7 64.

2tn$eige be3 mit Scpmeben gefchtoffenen SBaffcnftittftanbeS.

(hich ift bemuft, ruetc^ergcftalt SSir erfudjet morben, 28ir motten bie

oon (H)ur* dürften unb ©tänben unb bcr abmefcnben SRäten, iöotfchaften

unb ©efanbten an bie Königin unb ©tänbe bcr (£ron ©chmeben ergan*

gcnen ©Treiben burd) jemanb ber Unferigen in ©chmeben fdjiden unb

eine gemierige ©rttärung barauf befteS f^Iciffeö sollicitiren taffen. SSan

29ir Uns ban nichts mehr biäfjero haben angelegen fein taffen, als atte

jur SBeforberung unb reducirung beS fo lange exulirenben lieben unb inerten

*yriebenS ftrecfenbe SRittet mögtichft ju beforbern, fo haben 2öir auch mit

fotzen Schreiben, fobalb ats eS fich nur fjat tuen taffen motten, ientanb ber

Unferigen in ©chmeben abgeorbnet, unb ^märten einen non Unfern gemeinten

Stäten, einzig unb allein $u bcm Gnbe, biemeit er in ©chmeben mit ben oor*

nembften SieichSräten betont unb 2öir cS atfo bafür gesotten, baff burcf) ihn

niel beffer, als burcfj einen anbern, fo nicht bergeftatt betont, bet) bcr Königin

unb (fron ©chmeben baS, maS aus SftegenSpurg an ©ie in ©djriften gelanget

morben, ju einer gemierigen resolution beforbert merbeit tönte, ©r bat e3

auch an feinen forgfättigen gteifi nicht ermangeln taffen, fonbern feine ihm

üufgctragene Commission mit atler £reu unb ^teifj expediret unb üerridjtet.

SBq« er aber öor resolution auf bie ihm mitgegebene Schreiben erhalten,

fotcheS merben bie hier betjgefügete Originalia geigen, bartion SSir euch auch

toot Copias ju eurer fftadjricht hätten jufchiden motten, man nicht biefelbe

mit ben öorigen $8eantmortungSfcf)reiben, baoon ihr UnS t>or biefen bie 5tb*

fdjriften fetbft auS SRegenSpurg gugefc^idet, in substantialibns überat überein*

fdmen. 2>iemeit aber bennoch in bem dato, in ber subscription unb in an*

bem menigen eine discrepanz fich bcfinbet, fo merbet ihr fotche aus ber

Septage ju üernehmen haben. 2>iefe beibe Originalia mottet ihr nun bet)m

tnjur^äRainfcifchen Directorio, bamit fie im Shur», dürften unb ber ©täbten

1641
31 3tug,
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LXII Beilage I. 31 Sluguft 1641.

fRat publicirct merben mögen, eingeben; bau, ob es mol beSljatb feinet de-

liberation bebarf, biemeil biefe resolution oortängft fchoit einfommen, fo fön*

nen SBir bennoch nidjt meniger tuen, als biefe ©eantm ortungSfchreiben auch

gebührenbermafjen insinniren 311 taffen. 55abep ihr ban auf bem Stpir*

2ftainpifd)en Directorio 3ugleidj copiam ber Ooit S- SBürben unb 2bb. 311

©chmebeit auf bie Oon Unferm ©efjeimbten 9tat unb ©efanbten getane pro-

position erteilte resolution mit übergeben mottet, umb barauS 3U erfehen, bafj

gteichmie UnS biefe ©adjc molrncinenb anoertrauet, SBir alfo barimter feinen

Steift gefparet, fonbern baffefbe, maS ber ©adjen 9fotturft erforbert, fuc^en

unb urgiren taffen, ©or bieSmat ^aben SBir es mciter 3U bringen nic^t

oermocht, mie oon UnS bann auch ein mehrerS, als begehen, an bie Königin

unb dron ©dhmeben 3U bringen nicht begehret morben. SBcrben aber 3.

Äaif. 2ft. unb bie £odj= unb löbliche Gfjur*, dürften unb ©tänbe beS 9ieid>$

fünftig UnS ein mctjreS an bie £>anb geben motten, fo merben SBir Un» 3 -

&aif. 2R. unb bem gan3en römifefjen ttieich barunter jum befteit atftetS miflig,

gerne, unberbroffen, unb epferig employren taffen, mie SBir ban aud) bie

anbere Unft oon fRegenSpurg jugefc^idte, an bie Königin unb ©tänbe in

©c^mebcn tjattenbe ©Treiben burch einen expresseu alsbatb fortgefc^idet unb

in eventum, ba fie ben Oon £eud)tmar nicht mehr, mie gefe^etjen, antreffen

mürben, bem 9icichScan3ter insinuireit 3U taffen üerorbnet, unb Unfer oor*

nembfteS Slbfehen atftetS bahin gerichtet haben unb begatten merben, mie bod)

enbtid) fotdfe SRittet 3U ergreifen fein mögen, baburd) alte meitere ©erbitte*

rungen oerhinbert, bie (Gemüter 311 gütlichen tractaten mot praeparirct unb

alfo baS $eptige tttömifc^c ttieich bermateinften f)inmieberumb tranquilliret, in

oorigen f^tor unb vigor gefepet unb barbep fort unb fort conserviret unb

erhalten merben fönne. Unb fotcpcS mirb UnferS drmcffenS fo oiet bet)m

6t)ur'3Jtain^if£^en Directorio an3ubringen mot genugfamb fein. 9?acf)bem Sir

aber auch nidjt meniger nötig 3U fein ermeffen, Äflif. Unferm SHIer*

gnäbigften |jerrn, üon altem, maS in ©d;meben passirct, in untertänigftem

©ertrauen part 3U geben, fo mottet itjr euch bep 3>erfctben umb audienz be*

merben taffen, unb man ihr ba3u oerftattet, ohne ©cfet)r, praemissis curia-

libus, folgcnben ©ortrag tuen.

2R. mürben fid) attergnäbigft 3U entfinnen haben, metchcrgeftalt

mit 3)ero attergnäbigftent consens oon 6t)ur*, dürften unb ©tänben unb ber

abmefenben SRäte ^?otfdjaften unb ©efanbtcn auf einige ©djreiben an bie

Königin unb ©tänbe in ©chmeben gefc^toffcn unb SBir foldje ©d^reiben burch

ientanb ber Unfcrigen in ©chmeben bringen unb umb ©cforbenmg einer

guten, gemierigen resolution fteiftig sollicitiren 3U taffen erfudjet morben.

©teidjmie nun §. föaif. SR. unb bie ©tänbe beS ttfeic^S ein fo attergnäbigfteä

unb gutes ©ertrauen in UnS gefepet hätten, baft SBir 3U bem, fo 3U ©efor-

berung ber SriebenStractaten ftredenb fein fönte ober möchte, nach attem

©ermögen mittig unb gerne mürben cooperiren helfen, alfo hatten mir auch

baffetbe, maS UnS aufgetragen, mittig unb gerne auf UnS genommen unb
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Unfern geheimen Stat, ben üon Seuftmar, in ©fmeben abgefertiget, melfer

nic^t allein bie Schreiben gebütjrenb abgegeben nnb bet) ber Königin eine

gemiffe proposition, fonbem auf bet) ben üornembften Steifiräten unb mi-

niatris fleißige Unterbauung getan, bamit bie ^riebenitractaten maturiret, ber

§riebe felbft enbtif reduciret unb atfo bai gange Stömiffe Steif tjinmicberumb

tranquilliret merbett möchten. 28ai nun üor eine resolution auf felbige pro-

position erfolget, baoon Ratten 2Bir Saif. SR. auf eine marfyafte unb

mii bem Original gleiflautenbe copiam atleruntertänigft gu überreifen auf
gnäbigft anbefof)len. Saraui mürben 3 . ®<uf» SR. atlergnäbigft gu erfefyen

haben, mol)in man fif auf ©fmebiffer ©eiten anerboten unb mie mcit ei

gu bringen gemefen. (Sin mefjreri l)ättc ber üon üeuftmar über allen am
gemanten gleifj nift gu erhalten üermoft. Sie Slntmort auf bie ©freiben

toäre bem ßl)ur*SRainfciffen Directorio ffon übergeben unb färne mit ber

nötigen (Srflärung, barDoit 3- ®oif. SR» üorlängft ffon alleruntertänigfte

communication getan, in effectu in allem überein, bafj alfo beiljalb Äaif.

HR. nift aufgul)alten mären. SSir motten i)offcn, Äaif. SR. mürben mit

biefer SSerriftung aüergnäbigft gufrieben fein, biemeil ei nift meiter für

biei mal gu bringen geftanben, Uni auf nift ein me^reri, ali nur auf bie

an bie Königin unb Gron ©fmeben ergangene ©freiben eine gute, gemie*

rige resolution befiel gleißei beforbem gu laffen aufgetragen morben. HBürbe

ei 5. ®aif. HR. guforberft unb ben Gfjur*, dürften unb ©tänben bei Steifi

Uni ein mefjreri, umb baburf gu bem fo f)ofnötigen ^riebenigmeef befto

e^er gue gelangen, anguüertrauen unb aufgutragen gefallen, fo mürben 3Bir

uni beffen feineimegei entbrefen, fonberit Uni, Äaif. HR. unb bem Steif

gum beften, gerne unb mitlig employren laffen unb im SBerf fetbft contestiren

unb begeugen, mie tief ei Uni gu £ergen unb Cöemüt getje, bafj bai Stömiffe

Steif in folfem Labyrinth geraten, unb mie gerne SSir bemfelben fjinmiebe*

rumb gu feinem üorigen splendor unb libertet üerljolfen feljcn möften. Höie

SSir ban auf bie anbere Uni üon Stegenipurg übermafte, an bie Königin

unb Stäube in ©fmeben fjaltcnbe ©freiben alfobalb burf einen expressen

fortgeffieft unb in eventun», ba fie ben üon Seuftmar nift mcljr antreffen

möften, mie auf geffefjen, bem ©fmebiffen Steifi (Xangler gu insinuiren

befohlen Ratten, ^jiernegft fönten HBir nun $aif. HR. ferner in unter*

tänigftem Vertrauen gu communiciren nift Umbgang nehmen, ati ber üon

£euftmar fo oft unb inftänbig angcfjalten, baff man fif bof auf ©fmebi*

ffer ©eiten bei griebenimerfei etmai eßferiger ati biiljero geffefjen, an*

nehmen unb ben congrefs gu ben Tractaten unüerlängert mürflif beforbem

toolte unb man auf ©fmebiffer ©eiten eine große HSegicrbe gu ben tracta-

ten contestiret unb begeuget, fif auf üerneljmen laffen, bafc ntan ei gerne

fefjen mürbe, baff, gteif mie SSir iefcunb, ben Hinfang auf ber ßfjur*, dürften

unb ©tänben S3ege§ren gemaft, SBir alfo auf ben Uneben gu beforbem

Uni ferner angelegen fein taffen möften, baß ista occasione (Srmäljnung eiitei

armistitii nur auf eine gemiffe 3eit geffefjett märe, melfei armistitium ban
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auch ju bem Gnb e, bamit 2Bir baS fo pöcpft nötige ftriebenSwerf befto beffer

urgiren unb beforbem möchten, fepr bientiep fein würbe, biemeit eS fiep mit

benen, mit wetten man in öffentlicher hostilitet begriffen, nicht negotiiren

taffen motte, unb man baS auch fepon nic^t märe, ba& 2Bir burch ein armi-

stitium bie SrriebenStractaten ju beforbern occasion unb (Gelegenheit über»

fämen, fo märe hoch 3- ßöif. 9fl. mehr als Bpr ^ fß in würbe, atlergnäbigft

befant, maS eS mit Unfer (Spur* unb äftarf ©ranbenburg üor einen etenben

unb erbärmlichen Buftanb gewonnen, wie bie ©cpweben mit ©rennen unb

©erübung anberer hostiliteten barin gehaufet, unb bafj 2Bir ihnen, biemeit

2Bir fie noch im Sanbe hätten, fie auch täglich mieberumb, man fte nur mol»

ten, gu Unb fommen tönten, fernere hostiliteten mit brennen, rauben, ptün*

bem unb fünften ju oerüben nicht $u oermehren oermöchten, bahero ban

$aif. 2K. atlergnäbigft ju ermeffen hätten, bafj SBir ein armistitium auch miber

Unfern SBitlen einaugepen gebrungen mürben, motten 2Bir nicht anberS Unfere

gange ©hur* unb 2Karf ©ranbeuburg $u Krümmern unb ©oben gehen taffen.

2öir müften guüorberft auch auf Unfere geftungen fehen; biefelbe tönten bei
}

continuation ber hostiliteten nicht proviantiret werben, ban ber 9tcferbau

mürbe nicht befteüet, bie commercia liegen gan§ unb gar; aus $o!en fönten

2öir, biemeit bie SBarta oon ben (Schweben gefperret, bie geringfte Bufupr

nicht haben. @3 hätten jmar ber Äönig unb bie Gron $olen wegen Gröff*

nung ber Ober unb SBarta gum öfteren hart in UnS gebntngen, SBir fönten

aber biefelbe nicht anberS, atS oermittetft eines armistitii auf ©djwebifcher

©eiten erhalten. GS märe in Unfercr Gpur* unb Sftarf ©ranbenburg fo übet

befchaffen, bafj 2Sir ohne fonberbarer ©ewegnuS nicht mot baran gebenfen

fönten; Unfere #mbter mären berogeftatt ruiniret unb äugerieptet, bafj auch

UnferS ©tatthattcrS ^errn SKarfgraf GrnfteS $u ©ranbenburg Sbb. nicht einft

bie Sftoturft ju bero £afet barauS erheben fönten, ©o motte Unfj auch ob*

liegen unb gebühren, barauf bebacht su fein, wie UnferS in (Gott ruhenben

.£errn ©aterS (Gn. chriftmilb. (GcbecptnuS Gpurfürftt. £eicpe bero eigenem ©e*

gehren -nach hinaus in bie Gpur*©ranbenburg gebracht unb bafetbft mit ge*

bührenben ceremonien bepgefepet werben möchte; welches bann auch nic^t

mürbe gesehen fönnen, mann bie hostilitet mit ©chmeben nicht burch ein

armistitium suspendiret werben fotte. ©o hätten UnS auch Unfere wenig

übergebtiebene arme, fo übet geplagte unb hocf;bebrängte Untertanen $um

öfteren wegen eines armistitii, bamit fie bod) noch in etwas bepbepatten unb

auch nicht aCteS ftehen gu taffen unb ins bittere Glenb gu gehen gebrungen

werben möchten, gang flehentlich erfuepet unb gebeten; welchen Jammer unb

Glenb 2öir ban uns bitlich gu $ergcn gehen taffen unb UnS berfelben, fo oiel

möglich, annehmen müffen. 2öir motten gefchmeigen, was UnS Oor grofje

(Gefahr unb Ungelegenheit bahero entftanben, bah bie aus Unferer Gpur* unb

2Jtarf ©ranbenburg unb $ergogtumb Gtebe anhero unb oon pier ab bapin

gepenbe ^often gum öfteren intercipiret unb eröffnet unb alfo Oiete gur Con-

servation UnferS ©tatS bienenbe ©erorbnungen gu Unferm pöcpftem praejudiz
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jurücfc gehalten morben. SBann nun fr ®aif. SR. biefeS altes altergnäbigft

roolermägen teten, fo lebten SBir ber feften untertänigften 3uberfid)t, fr fi-aif.

3R. mürben Un3 nidjt berbenfen, bafj SBir baS, maS bei) UnS gu änbern nidjt

ftünbe, einge!)en müften, einige neutralitet eingugetjen ober bon fr $aif. SR.

gar auSgufefcen wäre UnS nie in ©inne fommen. ©S märe audj bon ben

Sieben nidjt begehret morben, bafj SBir bie ®at)fert. Bartel) quittiren mödj*

ten; mie UnS bann ber bon ßeudjtmar referiret tjätte, bafj bie ©djmebifdje

Steidjsräte fic§ bietmefjr bernefymen taffen, bafj fie Uns bon fr $aif. SR. ab*

gumenben nidjt gebähten, ©etreffenb aber baS armistitium, biemeit fr Äaif.

SR. fetbfl bod) ber attergnäbigften SReinung mären, bafj Sommern per arma

nidjt gu recuperiren ftünbe, toie ©ie bann bem gemefenen £jcrm SReiftero,

©rafen gu ©djmargenberg fotdjeS borlängft fdjon bet? UnferS £errn ©aterS

©nab. c^riftmilber @ebed)tnuS 3citen, ba Unfere ©fjur* unb SRarf ©ranben*

bürg nocfj in einem meit beffcren 3uftanbe begriffen gemefen unb ©e. t)odjfel.

©n. nodj eine gute 2lngat)t SSoIfeS auf ben ©einen getjabt, altergnäbigft gue*

getrieben, fo mürbe eS nic^t allein UnS, fonbern audj fr $aif. SR. unb bem

gangen SReicfj biet borträglicfjer fein, bafj SBir UnS per viam armistitii nodj

egtidjermafjen conservireten
,

als ba§ SBir alles, ferner audj bie fteftungen

fetbfl hazardiren unb UnS atfo bem Steidj tjinfüro einige SMenfte mefyr gu

tuen gang inutil madjen fotten; SBir fönten auc§ unterbeffen mit metjrerm

Stadjbrutf bie ftriebenStractaten poufsiren unb beforbern. SBir fet)en gmar

nic^t
,

roie bet) ©ntftetjung ber notmenbigen ßebenS» unb anber SRittetn ben

©djmeben in Sommern unb in ber SRarf einiger, bem Sleidj unb UnS erfpriefj*

lieber Stbbrud) mürbe gefdjeljen fönnen; bofeme aber bennodj fr $aif. SR. ober

©fjur*©adjf : ßbb. bermetnten, ben ©djmeben entmeber in Sommern ober audj

in ber ©fjur* unb SRarf ©ranbenburg einen guten ©treic§ gu geben ober

erfpriefjtic^en Slbbruc^ gu tun, fo mürbe benfelben burd) bieS armistitium beS»

halb nichts benommen, fonbern eS blieben bod) bie ©adjen überat in bori»

gern ©tanbe, unb SBir blieben einen SBcg mie ben anbem in fr $aif. SR.

fdjulbigfter devotion, nur bafj SBir, biemeit SBir feine einige SRittct gu resi-

stiren mef)r übrig Ratten, bur<§ bieS armistitium foüiet geminnen, bafc SBir

ben ^rieben befto etje beforbern unb unterbeffen Unfer ©fjur* unb SRarf

©ranbenburg UnS unb bem gangen Steife gu üRufc unb beften nod) in etmaS

eonserriren fönten. @S mürben aud) anbere (S^urfürften unb ©tänbe biefem

©jrempet gu folgen feine Urfadje Ijaben, biemeit berfelben ßanbe ben ©d)me»

ben nic^t atfo, atS bie Unferige, offen ftünben unb bie inevitabilis necessitas,

fo UnS hierunter entfdjulbigen täte, anbere nidjt gteidjergeftatt mürbe ent»

ft^ulbigen fönnen; SBir berficfyerten aber unterbeffen fr ®aif. SR. ge^orfambft,

ba§ SBir in bero unb beS 3leid)S devotion beftänbig oerbtetben unb $aif.

3R. unb bem Sleic^ gum praeiudiz nimmer etmaS eingetjen unb oonte^men,

noc^ ben Unferigen eingugeljen ober borgune^men berftatten mürben, mie SBir

ban 3. ßaif. SR., UnS unb Unfer ©tiurfürftt. ^auS fambt Sanbett unb Seuten

$n 3)ero be^arrtidjen ßaif. ^ulben unb ©naben, befteS getreuen ftlrifjeS ge*

äHeinatbu«. ^totofoOe. V. e
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horfambft empfehlen täten. Unb fobiet bermeinten 2Bir, baß in effectu bep

& ®aif. 9tt. ju proponiren fein möchte.

SBan nun folched gefcheljen, fo wirb auch nötig fein, baß ihr bie bor*

nembfie $aifert. Miniatroa recht unb toot informiret, Wad Und 3U (Singeljung

eines armiatitii bewegen tuet; 2Bir 3Weifeln nicht, man fie bie motiven unb

Urfachen nur recht begreifen werben, fie werben olle ungleiche ©ebanfen fahren

laffen unb bie Sache olfo conaideriren unb anfeljen, ald fie biefelbe conside-

riren unb anfe^en würben, wan fie entweber felbft berfelbe, bem fie $u raten,

in einem fotdjen 3uf*an^ old 2Bir begriffen wären. 0b fünften ber ßaif. 9ft.

bep ber proposition sugleid) wegen ber bor ftrancffuhrt erteilten Salva-guardi

aUeruntertänigfter 2>anf ju fagen, fteHen 2Bir eurer diacretion gnäbigft an*

heim. Sßir jweifeln auch nicht, ed werben bie ®apferl. miniatri fleißig nach*

fragen, ob ban bad armiatitium ßhon richtig geßhloffen, auf wie biele Bahre

unb mit wad bor conditionibua ed geßhehen. SBan nun folched bon ihnen

ober auch mol bon 3. $aif. 2fl. felbft geföeljen folte, fo höbet ifjr ju ant*

Worten, baß euch bon ben conditionibua nichts jugefdjrieben , ihr föntet euch

aber gar leicht einbilben, baß bie Schweben ben Vorteil nicht aud £>änben

laffen, fonbem bie innehobenbe Örter, wie bep begleichen fällen, 3umal auf

eine fur^e Beit, gebräuchlich, auih bor biefem 3mifcljen $oten unb Schweben,

Spanien unb Sftebertanb unb anbent mehr gefächen, durante armiatitio wür*

ben behalten Wollen. Ratione temporia wären 3Wep Bahre borgefdEjlagen

worben, ob pure albereitd gefchloffen, wäre euch oudj nicht jugefchrieben ;
ed

Wären aber bie angeführte motiven unb Urfachen ber importanz, baß ihrd

bafür holten müftet, baß SBir ex inevitabili neceaaitate wol albereitd ge*

fchloffen hoben möchten.

Schließlichen taffen SBir euch hiermit auch unberhatten fein, baß man

fich in Schweben audbrüdlich ^)obe beraehmen laffen, baß ed auf ßaiferl. unb

ber IReichdftänbe Seiten fein ©mft 311m Rieben fein müffe, bieweil bie uni-

veraalia amniatia fo fe^r difficultiret
,

ber fraget ftriebendfchluß beßaubtct

unb 3uforberft bie 6hur*^föl3ifche Sache nicht in ihren hörigen Stanb hin*

Wieberumb gefefcet werben wolle. Unb baß fie auf ihrer Seiten baßingegen

3um ^rieben 3War wol gcneiget, auch nichts mehr ald einen ftchern, alge*

meinen, burchgehenben ^rieben fudjen unb begehren, feinen Trieben aber, ehe

unb 3ubor bad Stömifche Sketch in borige Harmony, barin cd in anno 1618

gemefen, bolfömblich hinmieberumb gefefcet werbe, ei^ugeßen witlend; unb ob

fie wol genugfame Urfachen, Triebe 3U machen, haben, baß fie hoch lieber

noch 100 3ahr ®rieg führen, ald einen ^rieben, ehe unb 3Ubor bad Stömifche

IReich priatinae libertati reatituiret werbe, ein3ugehen reaolviret; umb baburch

aller SBett funb 3U tuen, baß ihnen baran Unrecht unb 3ubiel gefchehe, baß

man ihnen bepmeffen wollen, baß fie ben $rieg nur ihred privat! commodi

halber führen unb auf bem 3fal erlangeter aatiafaction ihrer allijrten unb

ftreunbe wol bergcffen werben, welched SBir euch 3U bem ©nbe 3ufchreiben,

bamit ihrd data occasione bep eurem voto mit gebcnfen möget, umb baraud

1
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ju öernebmen,

Selber geftalt

winterten unb

tnie ferner e3 mit ben fftiebenätractaten bernacb geben merbe.

nun $. ßaif. SK* unb bero öornembfte Miniatri ba3 armistitium

aufnebmen, baöon merbet ihr UnS ju berieten miffen.
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^Beilage n.

SBerftcbenmg be§ Äurfürfien an bie Ärone ©cbtoeben über feine SBe*

teiligung an ber enentueUen SSiebeieroberung non Jranffurt unb

(Srojfen. (SöUn a/©. 23 3uni (3 3uli) 1644.

ftottjtpt auä Bep. 24 c
. 18». 5a8j. 8. ttrtoäfjnt Pott 9Rönter, Staat8üerträge S. 133 n.

28ir griebricb S33il^elnt p. tuen biemit funb unb ju miffen iebermennig* 1644

lieb, infonberbeit benen e3 ju miffen öon nöten, bemnadb ber $urcbtaucbtigften 3

Bmrftinnen unb grauen, grauen (Sbriftinae p. [: tot. tit.
:]

unb ber ^ocblöbl.

(Sron ©cbmeben General unb Belbmarfdbatt, ber molgeborae $err fieonbarbt

*orftenf3on [: tot. tit
:]

Un3 uff Unfer fleißiges (Srfucben bie auf ber €ber

liegenbe beebe ©täbte grantfurt unb (Stoffen, mie auch bie ©eba^e auf ber

Ober obmmeit öon Lüttichau belegen, öermittelft gemiffen hinc inde beliebeten

articnln einraumen taffen unb aber unter anbera auch enthalten, bafj SBir

Berficberung tuen müffen, bafj folcbe Örter in g. $. SK. SBürben unb fib. unb

ber (Sron ©cbmeben geinbe £änbe nic^t tommen noch oerbleiben füllen, fo

geloben unb öerfprecben 28ir biemit unb traft biefer Unfcrer Berficberwtg

bep Unfern (Sbf. SBorten up träftigfte immer gefaben tan unb mag, bafj

SSir nicht allein Unfern euferften unb müglicbften gleifj anmenben motten,

bafj mebrgebaebte Örter grantfurt, (Sroffen unb bie Oberfcbanje, naebbem bie*

felbe Un3 eingereumet, in 3- ÄI* SBürben unb £b. unb ber (Sron ©cbmeben

Seinben unb mibermertigen $änbe nicht tommen füllen, fonbern auch, ba fte

'

fämptiieb ober einer berfelben miber Sßerbopn 1
)
in ermähnter geinbe ©emalt

geraten mürben, bafj mir üerbunben fein motten, ju recuperirung berfelben

3- ftL SBürb. unb ßbb. unb berer Soldatesqua mit Bolf, Sßroföiant, ammu-

mtion unb allen SBeburfungen ju adsistiren; meines auch öon Unferen suc-

cessoren an ber (Sbur* unb Unfern ganzem $aufe ju öerfteben. 2)effen ju

mebrer Begleubigung unb fieberen Seft^altung haben 2Bir biefe Unfere Ber*

fuberungsnotal mit eigener £anb subscribirt unb Unfer (Sbfl. Snfiegel öor*

bruefen lapn. ©o gefebehen $u (Sotten an ber ©pree ben 23. Junij A°. 1644.

lj „2>nr(b ©ewalt" öon SeucbtmarS $anb unb burcbftTicben.

e*
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üttemorial für J)obrqcn§!t in Schieben. GöHn a/6. 12 (22) Styril.

2Runbum mit einseinen übcrgefdjriebcnen ©orten bon ber $anb bon ©omnifc 1
) au* Sein. B. 9.

5 ff. l b. ßrttdbnt U.*«. VI, 67 0.

Vermittelung jtüiicben ©cfjroeben unb V*>lcn. ©chmebifdH&ranbenburgifche anionj.

GS foU fidj Unfer 9iath bei ber königl. SSürben zu ©chmeben mit bem

förberlichften zur Slubienz anmelbett unb $erfelben nebenft Ueberreit^ung mit*

fommenben UnferS fonberbaren GrebitiöS, auch gebüfjrenber ^uentbietung

Unfern freunboetterlichen GruffeS unb ®ienfteS gehörigen $anf fagen, ba§

©. kön. SSrb. 31jr freunboetterlidj gefallen taffen motlen, zu 2)ero föefibenten

ein fo capableS unb Uns feiner guten Qualitäten falber gar angenehmes

Subjectum anhero ju nerorbnen unb UnS baburch befto mehr Gelegenheit ju

geben, bie jmifchen ©r. kön. SSrb. unb UnS ftch aüfehon enthaltenbe treue

ffreunbfdjaft, gutes Vernehmen unb bertrauliche GorreSponbenz beftänbig ju

unterhalten unb Unfere beeberfeits respective königliche unb Ghurfürftliche

Raufer zu einem fteten unb einigen Vertrauen ju berbinben; baran SSir

bann Unfern QrtS ben geringften Mangel nimmer erfcheinen laffen mürben;

lebten auch ber guten unb gänzlichen .guberficht, h^ten Ung auch beffen öor

gemifj berfichert, bajj auch ©• kön. SB*b- 3h*e3 QrtS hicrSU löblich unb

unauSfefclich geneigt unb intentioniret fein mürben.

©onften hatten SSir bon befagtem 9tefibenten mit fonberbaren greuben

berftanben, beffen SSir auch öorhin mie männiglich berfichert gemefen, melier*

geftalt ©. kön. SSrb. eine fonberbare ffürforge für baS ebangelifche SSefcn,

auch ber ©tänbe beS 9?eichS ^jSrofanfreiheit unb gebeiljlicheS Slufnehmen trügen

unb bannenhero nicht allein für ©ich @elbft foldheS alles ju beförbem,

befonbem auch mit UnS zu (Erlangung fothaner gemeinen Intention 3htt

Consilia communiciren mollten, geftalt ©ie bann auch, folcheS befto baf$ in$

SSerf ju richten, befugten föefibenten anhero zu fehlten, uns fo biel mehr

mären bemogen unb gcurfachet morben.

Gleichmie nun ©. kön. SSrb. hinnen baSjenige thäten unb 3h* fü*
s

fefoeten, maS Gott bem Slllerhöchften gefällig, zu beffen kirche Veften gereichte,

bon fämbtlichen ebangelifchen ©tänben beS Reichs herzlich gemünfehet unb

feftiglich gehoffet, bon ©r. kön. SSrb. Vorfahren an ber krön zu bero emigent

Nachruhm auch 5« ber $eit, ba fie mit bem SReich bergeftalt mie ifco noch

nicht oerbunben gemefen, höchft rühmlich präftiret unb bcrrichtet, ©r. kön. SBrb.

auch nicht meniger als Ipchbefagten V™becefforen allen zeitlichen unb emigen

©egen über ©ie, $ero Reiche unb gemünfehete 9?achfommen ermeefen, auch eine

emige unfterbliche Glori zumege bringen fann, als mürben SSir gemüfjiget,

1) Gine Sicfolution bom fclben Jage an 2). ift im konzept ganz uon Somnifc berfaüt-
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fold^e recht cfjrift* unb föönigtiche Intention nicht allein ijöc^Hc^ 511 rühmen

unb anjune^nten, befonbem feint aud) erbötig, felbige mit allen Unfern

Kräften ju fecunbiren; geftatt 2Bir bann hierunter unb bei folgern SBerf

Unfernt chriftlichen ©emiffen, t)o^er fßflidjt unb tragenbem Stmbte, aud) fämbt«

liefen, juüorberft benen bebrängten ©tänben ein (Genügen ju tt)un unb Unfer

©djulbigfeit oermittetft ber $ütfe unb gnäbigen ©eiftanbeS ©otteS nachju*

tommen atlemege entfchtofjen gemefen unb annodj refoloiret mären.

Söir tonnten bemnach, jum Söerte ju freiten, nid)t fürbei, ©r. ®ön. Sörb.

hierunter ben ifcigen ßuftanb beS Reichs, miemoht berfetbe ©r. $ön. SBrb.

nic^t unbefannt, für^uftetlen. Unb märe anfangs offenbar, bafj, miemohl auf

jüngft gehaltenem Reichstage oiel 3eit unb ßoften Oermanbt, ber bahero

geljoffete Ru^en folgern allem nicht correSponbiret, befonbern oiel eher benen

ßathotifchen, mie fehr SBir auch UnS barmiber gefegt unb auf ber unüer*

änberten ßontrabiction bis jum ©nbe beftanben, eine grofee Stn$ahf votorum

mit ber eoangetifchen ©tänbe ©pefen ermorben unb gleichfam erlaufet morben;

ba bann auch äut fetten Seit ein oornehmeS ©lieb bcS Reichs üon einem

mehr ju Cuartieren als rühmlichen gelb$figen gemöhnten Raufen bei mäl)ren-

bem Reichstage, gleichfam in bem Singefichte beS ganzen Reichs, überzogen

unb frembe £ülfe ju fuchen genöthiget morben; gcftalt bann bis auf tiefe

©tnnbe ber ©nbS folche irruptiones für* unb ungeahnbet hin9ingen.

SBiemohl auch $u Slbhelfung folcher unb anberer Söefchmerbe ju S3efdjaffung

ber ReicfjSftänbe Sicherheit, auch aufgerichteten 2rriebenS fernem ©jecution

breierlei Sftittel, als bie ©rgänj* unb $8erfaffung ber Greife, bann auch ber

ju fjrantffurt am SRapn benannter $>eputationtag unb bann ber Kammer $u

©peper SSifitation nebft etlicher hochwichtigen $tocejj unb baüon theils ©tänbe

zeitliche SSohlfaljrt bepenbiret, hod)nöthige unb lang oerfdjobenc Reoifion ein*

heKiglicfj üon allen ©tänben beliebet morben, fo hotte man hoch halb anfangs

erfahren müffen, mie oerfchiebene einfeitige S3eränberungen bei bem Recefj

fürgenommen, theils $)eputirte auch nicht nod) einem gemeinen Seüeben, fonbern

nach ©efalten einer Partei gefefcet. S5er $eputationStag mürbe üon menigen noch

jur 3eit befuchet, unb miemohl mehr als 6 SJtonat nach barju benametem termino

oerftofjen unb fomohl ©. $ön. SBrb. als Söir Unfere ©efantten* fdj°n längft

bahin abgeorbnet unb bis auf tiefe 3eit nicht ol)ne geringe Unftattcn, fo auf

ben fernen Söeg unb baS vergebliche Siegen gemenbet, bafelbften gehalten,

fo hotten hoch bie nächft Slngefeffene bis auf tiefe 3eit fich alfo angefteHet,

fambt märe eS ihnen ein frembeS unb fte nicht angehenbeS SBerf. $aupt*

fachlich hotte alfo bafelbft nichts föitnen fürgenommen merben. 3)och märe

auch, waS noch bei folcher §eire gleichfam poffiret, ben ©tänben befcfjmertich

unb moHte fchlech te Hoffnung $u bem übrigen machen, mafjen man ben

©tänben fürfchreiben motlen, maS für Seute fie auf begleichen ,3ufammen*

fünfte fenben füllten, intern man oon Ättiferlidjer ©eiten fiel) oernehmen

taffen, bafj bie erfte ©efanbten ber ©tänbe ©tanbeSperfonen fein müßten,

toann ihnen ber Refpcct füllte gegeben merben, fo ihnen gleidjmoht il^er
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^rincipaten unb nicht i^rcö ©tanbeS falber gebildete. gnbeffen ba alfo

biefe 3ufammenfunft pervögert mürbe, fuc^te man, mie man ben aufgerichteten

grieben unb ben barinnen beticbetcn terminum possessionis vel quasi de

anno 1624 circa materiam exercitii religionis mittelft allerlei gefährlicher

fragen, fo t^eilS hiebet gehen, unb neu erbichteten S)iftinctionen inter exercitinm

publicum, privatum et clandestinum aufjuheben, ju burchtöchem unb ju

vernichten, unb alfo ben einigen, miemoht noch geringen SSortheit fo grober

93Iutftürjung burch fo lieberliche ©pifefimtigfeit au£ ben £änben ju bringen

unb bamit burch$ubringen. ©teichergeftalt märe am £age unb beveugete e$

ber jmifchen ©hur«9ftain3 unb ©fjur^falfc oeriibete ißroceh, betangenb bie

©authheimifche ©jecution, mie man bie 3)i3pofition be§ angejogenen Instrumenti

Pacis, ba oerorbnet, bah in folgen gälten Oon beiben Religionen jur £>anblung

unb ©jecution Commissarii 311 benennen, mit einem auf einen fathotifchen

©tanb allein gerichteten, atfo getaufeten Protectorio etubiren, bemfelben hoch

eben bie Straft, fo bie Commissiones mit fich tragen füllten, jueigenen motten,

ja felbige baburch gänjtich fürbe^ugetjen gürtjabcnS fei.

SBetchcrgeftatt in ben Staiferlidjen ©rbtanben ber ©emiffen^ioang auf$

hoffte getrieben unb !ein beneficium emigrandi motte Oerftattet merben, unb

ba auch einiger ©tobt ba3 exercitinm auSbebungen, man fotcheS mit ber

Ringmauer bewirten unb nicht allein ba3 territorium, fonbern auch bie 93or*

ftäbte auSfchtiehen motlte, baoon mären bie oielfättige erbärmliche, gen

|)immet bringenbe Sttagten, ©ott erbarm’ e3, mehr bann gar $u moht befannt,

metche bannentjero umb fo oiet befto ungtücftichcr an fich, öon einem chrift*

liehen ©emiffen aber beflo bah Su beobachten, je meniger ihnen fünften in$*

gemein gereichet mürbe; moüon bie jüngfte ReichSüerfambtung, mobei faft

niemanb baoon fprechen mollen, am atterbeften jeugete.

3u ben StreiSoerfammtungen märe man junt $hrif gar fpät unb tangfam

gekritten, theitS Streife mären bis auf biefe ©tunbe nicht betrieben; in

benjenigen, ba cöangelifche unb fathotifche ©tänbe beifammen mohneten,

mottten bie freiSämter miber attcö ^erfommen ben ©oangetifchen geftritten

merben. $hci^ fathotifche ©tänbe fugten mit gleih bie freisoerfaffungen

3u hiobern unb hielten bafür bah in abfonbertichen Sigen ihre Sicherheit fie

mehr als in bem allgemeinen 93anbe beS Vertrauens unb 3ufammenfe^ung
mit ben ©oangetifchen unb in ben Reid)Süerfaffungen finben mürben.

28annenhero man an coangetifcher ©eiten genöthiget mürbe, mit ber

3eit auf ein gteidjmähigcS Rttttet unb, ba feine burchgetjenbe Verfaffung 3U

hoffen, unter fich auf eine nöthige Sefenfion bebaut 3U fein.

darüber mürben bie Streife jergliebert, baS Vanb beS Vertrauens auf*

getöfet unb bie fdjöne Oon ben mitten atfo formirte compages Imperii über

einen Raufen gemorfen, cnbtich auch ber Untergang bcffeit unb mit fetbigem

ber gemeinen greiheit unb ©hrifttietjen Kirchen 3U befahren fein.

2ttahen bann auch fo menig bie ©oangetifche als fathotifche ftch an bie

Vefefcung beS StammergerichtS 3U ©pepr, als beS einigen noch übrigen
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libert&tis asyli, fehreten, tüte bann Unferg Söiffenö big auf biefe 3eit !ein

einiger neuer SIffeffor beftetlet. die Sßifitation geriet^ ing Stocfen, ber Terminus

gut Seüifton märe auch längft üerflofjen. 25er Seicfjghofrath mürbe nach bem

Instrumente Pacis nic^t eingerichtet
; fo fonge auch ben eüangelifchen Slffefforen,

ihren SBittiben unb ©rben fein frei Exercitinm geftattet mürbe (morgu faft

gar feine Hoffnung), märe eg auch unmöglich, bafj er befefcet merben fonnte,

mafeen feiner, bem fein ©ottegbienft ein ©mft märe unb ber bebächte, mie

täglich, ja ftünblich er in bie Soth gerathen möchte, ba man eineg Seelen*

forgerg alfo fchleunig benöthigt fein fönnte, bafj er nicht meit müfjte gefuchet

roerben, jtch an folchen Ort begeben mürbe, ba er ber nöthigften unb ebelften

©abe ©otteg in ber höchften Soth beraubet fein mtifjte.

diejenigen aber, fo inbifferent in ber Religion unb gar hiufeten, mürben

alg Seute ohne ©emiffen ben Stänben üiel fchäblicher fein alg katholifche,

maßen biejenige, fo ihrer eigenen emigen Seligfeit halber nicht befümmert,

auf eineg anbem geitliche SBohlfahrt nicht fonberlid>e Sicht haben noch bafür,

mie dichtem unb Segenten gebühret, forgfältig fein merben.

SBiemohl man ftch auch etma, jeboch ohne Sachbrucf erböte, ben Seichg*

hofrath uach bem Instrumente Pacis mit SIffefforen gu beferen (melcheg hoch

aug angegogenen ©rünben nimmermehr gu SSerfe gerichtet merben fann),

fo fagte man hoch ungefdjeuet, bafj fotdjeg in ber kangelei unb Seferet fomohl

beim SReich^hofrath alg kammergericht nicht fein foCCte. Unb ba foldfjeg in

einem geringeren Stücfe gefehlt unb man bafelbft bie ©üangetifchen gu

biücfen öffentlich perfiftiren miß, ift leicht gu hoffen, mag man meiter in anbem

midjtigern Sachen bei folgern passu gu gemärten.

^[nbeffen gebrauste man fich biefeg ©erichtg fomohl an fatljolifcher alg,

melcheg aufg h öchfte Su beflagen, eüangelifcher Seiten, unb mürbe alfo gleich^

fattg ber gemeine Triebe unb Seligion SBohlftanb 1
)

in beffett $änbe unb

dispofition gefteHet, barüber auch ^en eüangelifchen Stänben ein gefährlicher

Streich über ben anbem angebracht, bannetthero noch größere ©efahr gu

befahren.

Sabbern nun auf folche unb üiele anbere SSeife unb SSege, fo alle nicht

particulariftret merben fönnen, ber Stanb beg Seidjg gerrüttet, bie Seligion*

unb ißrofanfreiheit in großer ©efahr ftünbe, bie ©üangelifdjen im Seich theilg

umb ^Srioat^utereffe unb mannigfältigeg SIbfehen, auch öerhoffeten ©eminnftg,

theilg aber aug Unüorfichtigfeit an ben Schaben 3ofeph£ unb bag gemeine

SSefen ftch nicht fehreten, ja mohl gu beffen Suin unb Sachtheil mof)I felbft

$anb mit anlegeten, theilg auch aug Unoermögen, mie gerne fie auch wollten,

leine fonberliche $ülfe beitragen föitnten unb aber S. kön. SBrb. bei bem

aufgerichteten ^rieben in deutfcfjlanbt dero aufrechte SIffection gegen bie

Gemeine ©otteg unb bag gemeine SSaterlanb nebft deren anbem ^öchft rühm*

liehen dugenben unb recht königlichem ©emüthe reichlich gälten fehen unb
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cr^en *aften' f° Ü^tten mir näc^ft ©ott unfer Slugenmerf auf ©. Kön. SSrb.

juborberft gerietet, unb nadjbem nichts rühmlicherS auf ber SSelt als bic

SSertheibigung ber eüangeftfdjen SSahrheit unb ©emiffenSfreiheit, nächft felbigen

aber bic ©rljaltung beS gemeinen, fo treuer ermorbenen ftriebenS, morju

3* Kön. SSrb. ©elbft I}öcfjftrüf)mlid} geholfen, feinb mir nochmaln berficfjert, eS

merbe ©r. Kön. SSrb. nichts höhcr angelegen fein, als ein fo recht c^rift*

unb Königlich SSer! fürgune^men, mafcen bann auch bie bon ©ott 3hr Der*

lieljene hohc Slutorität unb mannigfaltige ©oben nicht beffer als §u ©rhaltung

folcheS 3tüedS an'gcmanbt unb gebrauchet toerben lönnen.

SllS SSir Uns nun 3rit UnferS Bebens, juo orberft aber Unfer ^Regierung,

eben foldj SSerf 311 tiefem ©emüthe gezogen, folcheS für anbem beobachtet,

babei aber menig Kooperation, Slffiftenj unb $rofteS anbermcit gefunben, fo

haben SSir ju ©r. Kön. SSrb. bie fonberbare $Merficht gefcfcet, ©ie folche

chriftliche Intention alfo beförbern mürben, mie ©ie aUfchon burch 2)ero rühm*

liehe actiones bar^u Hoffnung gemachet.

Üftachbem SSir aber bernehmen, baf? ©. Kön. SSrb. mit ftarfen Kriegs»

praeparatoriis occupiret, babon unb bon beffen Slbfehen unterfchieblich gerebet

mirb, müfjten SSir ohne aße anbere $articular*öeiforge biefeS juoorberft

befürchten, bah ©. Kön. SSrb. baburch öon einem fo löblichen obangeregten

SSerf nebft UnS bibertiret unb eben ju ber 3*it, ba bei fettigem mit glücf*

lichem ©uccefj $u arbeiten märe unb cS nothmenbig mühte geförbert merben,

babon abgehalten unb gehinbert merben möchten.

SSiemohl UnS nun ©r. Kön. SSrb. dessein nicht befannt, aus Kuriofitat

SSir auch barnach $u forfchen gar nicht gemeinet, fo fönnen SSir hoch nicht

fürbei, auS Siebe gegen baS gemeine S3efte unb Q. Kön. SSrb. 3hr an'

tragen $u laffen, bah UnS lieb fein mürbe, mann SSir ju S3eruhigung 2>ero

Reichs etmaS herbeitragen unb biefeS mittelft göttlicher £ülfe unb aller bien*

lieber ÜDftttel, abfonberlichen gütlicher ^anblung berfchaffen unb gumege bringen

fönnten, bofj ©. Kön. SSrb. bon bergleichen Occupation befreiet unb nebenft

UnS, beborab bei biefen Sonjuncturen unb bcS SSaterlanbeS für Slugen fchmeben*

ben (Gefahr, baran fein möchten, mie fettige abgemanbt unb ber Kirchen ©otteS,

hernach 3hrer benachbarten, blutSfreunben, SlHiirtcn unb SRitgtiebern im

$eil. SRömifchen SReich Slufnehmen unb SB-ofjlftanb erhalten unb mehr unb

mehr beförbert merben möchte.

Unb nachbem hiernächft 2)erofelben ber ipige meitpuSfehenbe 3uft flnb im

Königreich fohlen überflüfftg befannt, fo hättet SSir bon biefer SRaterie

gleichSfatlS mit ©r. Kön. SSrb. bertraulich 3U communiciren bon ber SRotf)

gu fein erachtet; bann SSir geftünben gerne gu, bafj UnS bie SOtofefomitifche

in fßohlen biShero gehabte glücfliche progressus je länger je fuSpecter für*

fämen, fönnten auch fein anberS begreifen, bann bah, im $aö baS ©lücf

ihnen alfo ferner faborifiren unb ihrem Sßorhabeit bon fßohlen mit mehrerm

SRadjbrucf nicht begegnet merben follte, nicht nur bie Krone fßohlen, fonbent

auch juborberft Unfere fjkeufjifche, auch tbol)l anbere angrengenbe, ber Krön
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S^roeben juftehenbe fianbe oon einem fo mächtigen unb infolenten fteinbe

ember« nicht« al« bie äufjerfte (Gefahr be« gütlichen Berberben« $u gewarten;

beoorab bei ifcigen gefährlichen (Sonjuncturen, ba nicht nur bie ftron Noblen

an« bringenber 9ioth bie $artaren (benen fte bodj fo toenig al« bem geinbe

felbft ju trauen) $u $ülfe rufen müffen, fonbern auch f)ödjlidj $u beforgen

ftünbe, bafj auch ber Grb* unb ©rjfeinb djriftlidjen tarnen«, ber $ürf, ob er

f$on eine Beittang in 9hifje fielen unb bem SBerf jufefjen möchte, bennoch

wann beffen gemeine geinbe, fo fic^ jur chrifttichen Religion befennen, ftch

unter einanber berberbet, abgemattet unb aufgerieben, enblidj bod) fich biefer

Cccafion bebienen unb ber ga^en ©^riftentieit $u 9tac^ti)eit mit in« (Spiel

fommen unb gejogen werben börfte. SBelchenfaÖ« folglich ba« Ungtüd beebe

ftronen ©chweben unb fohlen gufambt Unfern ^reufjifdjen, auch allen anbern

an fohlen grenjenben unb infonberljeit Unfern ^ßommerif^en unb SReu*

SÄärcfifchen Sanben insgemein bor anbern treffen würbe.

3n ©rwägung nun biefer großen unb äufeerften Unfern Sanben .notorie

imminirenber ©efafjr Ratten SBir au« unüntbgänglicher -fleceffität wiber Unfern

SSillen uf eine $efenfion«berfaffung in Unfern ^reufjifcfjen Sanbcn bebaut

fein müffen; conteftireten aber ^iemit öffentlich, bafj folch $efenfion«wert unb

ju bem Behuf angefteUte SBerbmtgen ju leine« 2ftenfchen Offenfion, fonbern,

Wie gebacht, einig unb allein $u gemelter Unferer Sanben nothwenbiger £on*

ferbation gemeinet unb angefehen.

SBir müfjten auch Hi Slnfehung ber auf 3- ftön. SBrb. ©renjen fdjwe*

benben SBaffen, wiewohl Un« nicht bewufjt, bafj 3. ft. SBrb. mit einiger

Partei in öffentlicher geinbfeügfeit ftünben, befennen, bafj $. Ä* SBrb. wohl

unb rühmlich träten
, bafj ©ie barauf ein wadjenbe« Sluge hätten unb ban*

nenhero auf einige Armatur gebächten, tiefer Bemühung aber befto ehenber

nun geübriget ju fein unb gute föuhe be« Ort« ju beförbern, auch 8« Slbanci-

rung be« obangeregten chriftlicheit $effein« bie freie $anb $u haben, fo wfin*

fchen SBir, ©. ftön. SBrb. 3h* gefallen laffen möchte, nebft Un« barauf be*

bacht $u fein, wie bie Errungen gwifchen ^So^tcn unb Sflofjfau beigeleget unb

burch gütliche üßittet gehoben werben möchten.

^iemächft wäre Un« unoergeffen, wetchergeftatt bie jwifchen $. ftön. SBrb.

unb fohlen annoch fchwebenbe SKifcheUigteiten Ijauptfächtich nicht gehoben unb

bamtenhero bie üorange^ogene ©efahr umb fo t>iel befto größer würbe, unb

fowohl 3- ft. SBrb. al« SBir üon oberwähntem gemeinem scopo, be« gemeinen

SBefen« SBohlftanb ju beforbem, beiberfeit« fo oiel mehr biftrahiret würben;

fo hielten SBir neben bem, allem beforgenbem Unheil fürjufommen, für ba«

aüerficherfte, falutärfte unb chriftlichfte expödient ju fein, Wann bie jWifchcn

beeben fronen in ben postremis induciarum pactis de anno 1635 öeranlaf*

fete itractaten eine« immerwährenben ewigen ^rieben« noch &or Slblauf ber

Bnbucien förberlichft reaffumiret unb alfo jWifdjen beeben fronen ein beftän**

biger ewiger Triebe hinwieberumb geftiftet unb reftabiliret würbe. Unb gleich*

toie Un« genugfam belannt, bafe ©. ft. SBrb. auch Sh*^ h°hcn ^rtö Su
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22 Steril

einem folgern chriftlichcn ^oc^^eilfamen Sßerf unb SRebucirung beg üon man*

niglichen fo h^h befiberirenben emigen ffriebeng fjoc^rüljmttdj geneigt, Ung

auch beffen burdj Sero 9iefibcnten ifco non neuen noch mehr üerficheren laffen,

alfo mären auch SBir barsu nicht meniger begierig unb mündeten üon $er$en,

bafc burch Unfere ^nterpofition (meil periculum in mora unb bie gefambte

in pactis benannte Mediatores solenniter jufammenjubringen toiel Beit erfor*

bem mürbe) biefer ^eilfame Bmcd halb erreichet, ufg fchleunigfte incaminiret

unb $u einem efjeften glüdlichen gemünzten ©nbe gebraut merben möchte.

Somit nun hierunter üon Ung nichtg üerabfäumet, fonbern alle unb jebe

hierzu bienliche Dccafion embraffiret merben möchte, Ratten 2Bir biefc Unfere

mohlgerneinte friebliebenbe Intention ©r. $ön. 2örb. üor biefem atlbereit

offenherzig ju ertennen gegeben unb Serofelben Unfere üDtebiation offeriret, fo

2Bir hiemit nochmaln mieberfjolet ^abeit moHten; mit bem nochmaligen (Sr*

bieten, bafem nur ©. $ön. SBrb. Ung biefeö Söert üertrauen unb eg uf Ung

anfommen taffen moHten, Unfere partes gmifchen beeben fronen miHigft ju

interponiren, auch a^en möglichen Sleifj bahin anjumenben, bamit jmifchen

beeben fronen ein chriftlicher, fixerer unb reputirlicher ffriebe reftabiüret unb

üerh öffentlich bergeftalt üermittelt merben möge, baff baburch ber $ön. 2Brb.

unb ber ®ron ©darneben Roheit unb ©ccurität nicht ju nahe getreten, fonbern

in gebührenbe Sicht genommen merben foHe. Unb mürbe $u Söeförberung unb

gutem ©uccefc beg SBerlg nöthig unb bienlich fein
,
mann 3 * $ön. 2Brb. be*

lieben mürbe, Ung eheft burch Serofelben gefällige SOUttel unb SSege ju ent*

becfen, morin 2Sir Serofelben üftufcen unb Söefteg $u fchaffen üermöchten.

21lg Siefelbe ©ich auch üernehmen laffen, bafj SBir Serfelben, menn guteg

Vertrauen beibehalten merben füllte, in Sero ffürnehmen nicht htnberlich fein

möchten, fo mürben 2Sir gerne üernehmen, mohin 3 - 2ßrb. bamit jieleten,

unb momit SBir Sero dessein auf einige SBegc nachteilig fein unb Siefelbe

aufhalten unb 3hrc Meinung auch gegen Unfern SBiHen hiübern lönnten.

SBir festen auch aufjer Bmeifel unb hätten auch beffen üon ftcherer £janb

gute Nachricht, bafj bie ®ron fohlen ebenmäßig fich bergeftalt mohl an*

fchicfen unb comportiren mcrbe, bafe auch bero friebliebenbeg ©emüth unb

Intention im SSerf 511 üerfpüren fein merbe, jumal bei gegenmärtiger $u bie*

fen Sractaten fehr faüorablen unb fich etma fo halb nicht mieber jutragen*

ben ßonjuncturen, ba SBir Ung megen habenben guten SBerftänbnufj mit ben

üornehmften ©enatoren beg 9tei<hg mohl jutrauen lönnten, alleg, mag ju ber

$ron ©chmebcit (Sicherheit nöthig unb mit ©ißigleit prätenbiret merben lann,

$u erhalten.

©oUte h^bei über atleg SSermuthen biefe Unfere mohlgemeinte ^nter*

pofition ober SRebiation einigerlei SBeife bifficultiret ober gar recuftret merben,

hat Unfer SRath gejiemenber SRafjen ju repliciren, bafj 28ir in ben pactis

induciarum jurn Mediatore expresse benannt unb üerorbnet, bafe Ung auch

©elbft aufg höchfte baran gelegen, bafj ein fixerer Triebe unb beftänbige

SRuhe gmifchen beeben fronen eheft müglich ftabiliret unb jumege gebracht
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»erben möge, unb fönnten alfo mit raison oon bem SSerf nidjt ejclubiret

»erben, geftalt man bann über [bem], bafj an ©eiten ber $ron ©cfyoeben

jol$e Unfere ßttebiation ex post facto gu metjrmatn beliebet unb genehm

gehalten, audj nodj in anno 1649 fomoljl burdj ein ÄöniglidjeS (£rfuc§ungS*

fdjteiben, baoon Copia sub No. 1 beigeleget, a(S aud) burdj ben g* bem

(£nbe ejprefjlidj abgefdjidten greifjerren (Srid) ©parren gang bemeg(id) unb

inftänbig beSljalb unb bap SSir Unfere operam interponiren moßten, erfudjen

taffen. 3>af)ero SSir UnS bann umb fo tiiel weniger einiger Stecufation, als

meldje nic^t nur ben pactis gumiber laufen, fonbern audj UnS ©elbft gumal

ignominios unb prafubicirlicfj fein mürbe, oerfeljeit fönnten. darauf bann

Unfer SRatfy gu hefteten unb bie SIcceptirung Unferer Sftebiation befter ßttafjen

§u urgiren.

SSirb nun biefefbe, mie SSir nidjt gmeifcht, acceptiret, fo f)ätte mel)r*

gemelter Unfer 9tatf> ferner angubringen, baff SSir gmar gu beeben fronen

baS fefte Vertrauen fjätten, bafj bie publica induciarum pacta unb fo f)od)

oerbinblidje hinc inde befdjefjene $önig(idjc promissa sancte unb inviolabiliter

mürben obferoiret unb fein $ljei( miber baS anbere unb beffen Sanbe,

Heftungen unb ©täbte durantibus adhuc iuduciis etmaS SSibrigcS ober geinb*

lic^eS tentiren laffen merbe.

Sßadjbem aber bennod) gmifd)en beeben fronen leicht audj bei mähren*

ben Jractaten einige ßRifjoerftänbe ermad)fen ober eS audj gar gur Stuptur

ber 3n^uc^cn (b<*3 ©ott berfjüten moße) gerätsen fönnte, fo märe ja gumal

billig, aud) aller Völfer 9ied)ten gemäfj, baß in mä^renber foldjer Unferer

SDIebiation feine £>oftilität meber ooit einem nod) anberen friegenben X^eiXe

miber UnS unb Unfere Sanbe öorgenommen, fonbern SSir unb Unfere Sanbe,

infonberfjeit bie ^reufjifdje, oon aßen ^ftoafionen, $urcf)gügen, ßünquartie*

rungen, fßlünberungen unb anbem Sjactionen gänglid) frei unb üerfefjonet fein

unb oerbleiben, aud) bamit bie Communicationes unb Vermittelung befto

fdjleuniger fortgefteßet merben fönnten unb gu unfer Sanbe unb SSöXfcr Sicher*

l)eit aßentljalben nötiger fßafj oerftattet unb eingeräumet unb SSir beffen

aßen oon beeben fronen ©djmeben unb ^otjtcn mirflid) affecuriret unb maS

fünften gu Unfer ©idjerfjeit bienlid), geXeiftet
,

audj für UnS ©elbft gu fuc^en

nidjt gel)inbert merben mögen; bann UnS fünften fel)r ungütlid) gefcfjeljen

mürbe, mann UnS unb Unfern Sanben bei biefer Unferer fo guten Intention

einiget Untjeil unb $oftilität gugefüget merben foßte.

SSir feinb infonberljeit gu ber $ön. SSrb. unb ®ron ©cfjmebejt beS

feften fiebern Vertrauens, ©ie merben bie f)öd)fte ©ißigfeit biefeS ©udjenS

©elbft fjödjft oernünftig erfennen unb UnS biefer ©ecurität ßeit mäfprenber

SJtebiation mirflid) genießen (affen; ücrfeljen UnS aud) gu ber $ron fßoljlen

eines gleidjmäfjigen.

SSir muffen audj beforgen, cS merbe bei biefer Dccafion aud) megen

Unferer preufjifdjen ©ee*portuum fßißau unb SUümmeß ©rmäf)nung gefc^cfjen

ßnb begehret merben, bafj beebe ober ufs menigfte einer berfelben ber ®ron
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^rCr un^ retirada eingcräumet merben möchten, g eftalt bcr

königliche Abgefanbter ©raf Dort Schlippenbach fic^ gegen Und unb Unfere

Däthe bei ben gehaltenen ©onferentien Dieter nachbcnflichen Deben oerlauten

taffen. Unb obgleich auf bergleichen vagos discursus unb sermocinationes

fein fonberlich ftunbament 5U fepen, 3- 2Srb. au<h Und burch $cro ifcigen

Defibenten eined beffern unb bafj (Sie bad geringfte bon Unfern ßanben unb

Seehafen miber Unfern Sßitten nicht begehrete noch fiinftig begehren mürbe,

berfichern taffen, fo erteiltet hoch aud biefem allen fo biet, bafj Sie $war

mit öffentlicher ©ematt Und bad Unfere abjunehmen nicht gemeinet fein mö*

gen, aber hoch noch einige Hoffnung ha&en müffen, biefe £äfen bei Und in

©üte unb gegen ^Besprechung eined genugfamen Aequibalcntd $u erhalten.

3m $atl nun biedfalld an fchmebifcher Seiten etmad meiter gereget unb

bie gemette portus entmeber beebe ober auch nur einer berfetben affectiret

merben moltte, ed gefchehe gleich simpliciter ober gegen Anerbietung einer

fufficienten Satidfaction, fo foU Unfer Datl) fotched atled ufd befte atd müg*

tich ablehnen unb bie kön. SSrb. unb krön bon folchem harten postalato

(old barin SBir illae9a conscientia unb ohne gänzliche Sonbutfion Unferd

ganjen (Statd nimmer conbedcenbiren fönnten) ju bibertiren fuchen; babei er

infonberheit Sr. kön. SBrb. ufd bemeglichfte ju ©emüth su führen unb mit

mehreren fürjuftetlen:

1) 25afj bon biefen preußischen Seehafen Unfer ganjer Staat unb beffen

Sicherheit nächft ©ott einig unb allein bepenbire;

2) bafj fie bie rechten Scfjfüfiel jum Sanbe mären unb enbtich ben S3er*

tuft bed ganjen Sanbed nach fi<h 8^hen würben;

3
)

ja ed mären bicfelbe Unfer hö^hfted Regale, fo Und bei fjjeinben unb

ffreunben confiberabet machen fönnte,

4
)

bie linea communicationis mit Unfern im Dömifchen Gleich habenben

Sanben;

5
)
unb bann, bafj biefe $inmeggebung unb Alienation biefer Sec^ortc

Unfere ©hre
, ©emifjen unb Deputation ftarf toudjirete, ja ben fo theuer be=

fchmomen pactis unb Pflicht, bamit 2öir ber krön Kopien atd ein prin*

cep9 feudatarius ligius oerpflichtct, fchnurgleich jumiber laufen, unb ba^ero

bon ber krön fohlen pro crimine perfidiae et proditionis mürbe geachtet

merben, fintemal feinem Vasallo gegen ©ott unb in feinem ©emifjen oeranb

mortlidj, fein feudum ober nur ein $he^ beffelben inscio et invito Domino

directo an einen anbern ju beratieniren, noch meniger aber baffelbe einigen

mit ber krön in Diifjberftänbnuf} fehmebenbert Potentaten, ber ftch folc^cr

Oerter $u ber Republique DJacßt£)cil unb Schaben gebrauchen fönnte, su über-

geben; gteichergeftalt mie auch einem Domino directo nicht bergunnt, ohne

Gonfend bed Vasalli bad dominium directum auf einigerlei SSeife an anbere

ju bringen unb ab^utreten. Xapero SSir Und bann umb fo biet mehr ber»

fichcrt hatten, ed merbe Und ein fotched, fo miber ©ott, ©hrc unb ©emiffen

läuft unb über bad in Unfern Mächten nicht beftehet, nicht angemuthet merben.
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6) @o fcfjrecfeten Unö auch nicht toenig bic vestigia UnferS in ©ott

ru^enben £>erm SSaterd ©nb. 25amt mie hart unb ferner man an poUntfc^cr

Seiten ©r. ©nb. gefallen unb maö für fernere unb fc^arfe scrutinia unb dis-

qniäitioneä miber biefelbe angeorbnet, als in anno 1626 3- ®ön. SBrb. ®önig

Gustave Adolphus gtormürbigften SlngebenfenS ©ich ber fßiUau miber Unferd

Herren 33ater§ ©nb. SBiffen bemächtiget, ift notorium, auch ber ifco regierenben

ffön. SBrb. unb ifron ©chmeben überflüffig befannt, ungeachtet UnferS Herren

BaterS ©nb. Unfchulb flar unb offenbar mar unb 2)iefelbe nullius fraudis nec

proditionis, fonbern allein negligentioris alicujus custodiae portus Pillaviensis,

miemohl auch mit Ungrunb, befchulbiget merben mollte. SBa$ mürbe mohl Uit3

i|o miberfahren, mann SBir bergeftalt nitro, üorfäfjlich unb miffentlich biefe

anfehenliche portus ber $ron ©chmeben bahin geben unb einräumen mürben?

7) SBir mollen gefchmeigen, baf} bei allen benachbarten Königen unb

SRepubliquen, fo an ben commerciis intereffiret, baburch grofce ombrage unb

Simulation mürbe ermecfet merben, melche bielleicht biefe portus in ber ®ron

©chmeben ©emalt ungerne fehen mürben; baburch bann leichtlich neue Un*

ruhe entftehen, bie libertas commerciorum in ber SBeft* unb Oftfee üerun*

ruhiget, guoorberft aber Unfere fßreufjifche Sanbe in neue £roublen gu bero

gänglichem Sßerberb mürben inoolbiret merben. SBelcheS SBir hiebei aus auf-

rechter, treuer gu @r. $ön. SBrb. unb ber ®ron tragenber Slffection alfo

roohlmeintlich erinnern mollen.

©3 finb auch Unferä ©rmeffenä biefe unb anbere rationes mehr, fo SBir

in Unferm snb dato 4. Januarii jüngft öerfchienen an euch abgelaffenem 9te*

fcript mit mehrerm anführen laffen, gemif3 öon folcher SBichtigfeit, bafe ber*

hoffentlich bie &ron ©chmeben ihrcö eigenen Status Sntereffe hierunter mohl

bebenfen unb biefed po9tulatnm, fo anberS nicht alä ein fomentum fteted 2Jtijj*

trauend fein !ann, fahren laffen merben.

8) SBeborab ba UnS auch lein Slequiüalent, fo biefen portubus gu ber*

gleichen unb aeque certum et idoneum märe, gegeiget merben fönnte; pro

certi9 et jnstissimo titalo jam acquisitis aber dubia et adhuc quaerenda, imo

ab ancipiti belli eventu dependentia angunehmen unb barüber auch Unfere

borige Sanbe in begreiflichen hasard gu ftetlen, ift Unö nicht angumuthen.

9) Unb mann auch gleich ein snfficientis9imum unb ex omni parte ido-

nenm, ja ein meit bejfereS unb mehr einbringenbed aequivalen9 gu finben fein

möchte, fo liefje fich bennoch biefe gefugte Abtretung Unferer portuum ald eine,

toie oben berühret, Unferm ©emiffen gumiberlaufenbe ©ache gar nicht practiciren.

2>abei bann Unfer 9?ath gu beharren unb ©. $ön. SBrb., biefer Unferer

treu gemeinten Erinnerung ©tatt gu geben, uf3 fleijjigftc gu erfuchen, mit

biefer nochmaligen fernem Slngeig, bafj hoch nichts minber oermittelft einer

guten öertraulichen SSerftänbnufj (bargu SBir UnferS $heU3 erbötig) biefer

portuum halber eine folche Slnftolt toohl gemacht merben lönnte, bafc ©ie in

effectu ber Eommobität berfelben gu geniefjen ober hoch feiner geinbfeligfeit

Sich barau0 gu befahren haben füllte.
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1655 SBürben nun $. &'• SBrb., tuic SBir hoffen, hierauf ©ich ba^tn erflären,
22 Hprit^ ggjr fln ynymi £anben

,
Leuten, |>afen, Zöllen unb Stüpungen, n?ic SBir

biefelbe biShero gehabt unb inöfünftige erhöhen ober uertnefjren fönnten unb

möchten, im geringften nicht, meber burcfj ©ie ober bie ®rone ©chmeben,

meber directe nodfj indirecte, meber occasione vel natura belli, meber deli-

berato consilio foUten turbiret, meniger barem üerfür$et, noch je etmaS UnS

beSmegen foUtc abgenommen, SBir aud) beSmegen sur ©enüge füllten Der*

fidjert merben, fo ^at Unfer 9iat ferner &ön. SBrb. für^utragen, bafj, nad)*

bem Unfere ^oc^felige Slorfahren mit oorigen Königen in ©chmeben nicht allein

nahe befreunbet, befonbem auch aHemege in fonberbarem guten Vertrauen

geftanben, SBir auch nic^td lieberS fe^eit unb münfehen möchten, als bafj fei*

bigeS fort unb fort beibehalten unb mittelft einer nähern SSerbinbung befeftiget

unb fortgepflanjet merben möchte. Ratten auch oon bem (Grafen oon (Sc^Iip*

penbach gan$ erfreulief) üernommen, bafj ©. ®ön. SBrb. barju gleichfalls ge*

neigt, babei aber gerne fef)en mögen, bafj SBir 2>erofelben mohlgencigten

gnclination unb melchergeftalt ©. $ön. SBrb. folcfje SlUiance eingerichtet

miffen moUten, mit mehrem ^u Unferer ferneren ©rflärung hätten oerftänbigei

fein mögen; als SBir aber oon befagtem ©rafen ein mehrerS nicht oernehmen

fömten, noch fünften mit einiger fernem ©ntbedung UnS an bie £anb ge*

gangen morben, SBir UnS auch bahin bereits erfläret
, bafj SBir $u ber #il*

befcheintifchen SlUianj ju treten, fein Siebenten trügen, fo moUten SBir foldjeS

nicht allein miebcrholet, fonbera Ä. SBrb. $u bebenfen geftetlet ha&cn /

nicht $ur 33erhütung aller i^mingen unb befto gemifferen S3efcftigung beS guten

SSertrauenS unb Sftachbarfchaft eine bergleichen .gufammentretung einguge^en,

morin 1
)

alle Unfere Saitbe fomohl aujjer* als innerhalb fReidjS begriffen.

SBobei SBir gleichmohl feinen gmeifel trügen, bafj, gleichmie ©r. Äön. SBrb.

bie Obligation, momit SBir ber &ön. SBrb. unb Äron Sßoh^en üermanbt fein,

gar mohl befannt ift, eS merbe alfo ©elbiger nicht befremben, mann SBir bei

fernem Slbhanbelung einer SlUiance mit S)erfelben Unfer chriftlicheS ©croiffen

unb Sürftlichen (Glauben bergeftalt beobachten mürben, bafj benenfelben nicht

ju nahe getreten merben möchte.

SBann ©. $ön. SBrb. tj^erauf ©ich getuicrig unb $ero geneigte Snten*

tion bei biefem SBerfe mit mehrem erfläret, feinb SBir entfdjlofjen, alles, nxi$

ju S3eförberung beffelben gereichet, mit bem eljeften ins SBerf ju richten unb

beSmegen mit fernerer Information ober anbcrmcitigen ©chidung nötige 51°'

ftalt ju machen.

©oUte aud) 3- $ön. SBrb. belieben, einiges S$roject folcher SlÜiance UnS

jufertigen 5U laffen, märe UnS folcheS lieb, unb fönnte Unfer Stath beSmegen

©riunerung thun.

SBir ertoarten barauf feine unterthänigfte Relation unb ücrbleibeit ihme

mit 6hurfürftlichen ©naben mohl jugethan.

1) SJorl. wenn.
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}
gebruar.

S(6f(f)riit aus 5ßu(n. R. 9. 5 e« 7 b . SluSjug gebr. U.<21. VII, 361.

Slnmefenb: 2)er Äurfiirft, ©raf SBatbed, ftneicbecf, §oöerbecf, ©ontnifc, ©eibell,

$ornom.

«otniwe 2Bai bem Elbgeorbneten *) bei Eöeimoben $u ^ofen auf fein Einbringen 2
)

»otfc^Iäge.

pjr 5Jnttt)0rt gefcen ?

,§err ©raf SSalbetf. Elntmort föitne general fein, toeil aui bei

©abafcft) 3
) ©eranlaffung bie ©orfdjläge fjerfämen.

©eftünbe, bafj ©. ßf). 2). 9?atf) unb §ülfe gefudjet mürbe. SBiirbe 4
)

gefäljrlidj fein, mann man fid; bieffeiti engagirte, Seuten $u Reifen, bie ei

felbft nidjt tfjun fönnten. SSaitn ei Dom ganzen corpore

5

) gefudjet mürbe

unb @emiHf)eit ba, rnai fotdjei tfjun lönnte, möchte ein guejj gemadjet

merben fönnen. ©ei alfo für bie guete Elffection 3)anf $u fagen. ©. ßf). 2.

erinnerten ©idj ber ©djulbigfeit unb mornit ©ie ber $ron ^olen ocrbunbeit

;

mürben berfelbten gerne beiftefjen; mann ©ie oernäfjmeu, mai für fträfte

bei berfelbeit mären, motlten ©ie ©idj alibann audj erflärcn. Puncta, fo

ber Elbgeorbnete übergeben, biirften in specie nid)t bcantmortct merben.

©. ßf). 2. Ratten bei ben ©taten unb anbern 2ero ©ebenfen gefudjet, mie

ber griebe 511 erhalten. 0b nidjt §err Don ^emerbed ©. ßf). 2. Meinung

nur biicurimeife bem Elbgeorbneten Dor^ubringen? 2>ie ^oten geben Dor,

fie mollten geben, moljin fie bai ÖJliid bjirrfüfjrete. 2er ©djafcnteifter 8
) unb

1) ©aroit ftol). fiubm. ö. SBo4ogen, fönigl. ftamnterljerr.

2) gnpalt beSfelbeit in ber 9tumcrfung.

3) SBtabiilam ö. ihirpbadj=8amac!i, ftof* unb ftantmerrat, im Januar an ben poU

niföen $of gefanbt. U.*«. VII, 360.

4} Sott. SBärc.

5) JBom grofjpotnifdjcn fianbtag.

6) (SanafttteS, poln. ©djafcmeifter, mar angeblich in ©djmeben. Sgl. bas^ fton$ept an

2>obrc$en§fi) bon 18/28 3fan. 1656. U.-2I. VI, 668. 9tm 17 Februar berietet biefer, mit

©anafitlei fei üerabrebet, aber bod) mof)I im Sommer 1652 (a. a. 0. VI, 658. 660), einen

polnifcfjen Wbgefanbten mit Doller ^nftruftion ober feinen $u Icnben. 25er jejjt bort an»

mejenbe (0. SJtorftein} pabe bie Slnimofität gegen ijSoten nur berftärft. ®r gefje gar nidjt

aui unb befuge niemanb. 58g t. a. a. O. 669. 35afj Kanaj. $ur$eit in ©djmeben fei, be»

ridjtet 2). nidjt-
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anbere müßten geraonnen merben. ©. St). 25. erinnerten ©id), toie ©ie

bem Könige unb ton 5($olen berpftic^tet ;
moßten ©id) non ber Stepubtif

nit abfonberen. 2Bann Dom ganzem corpore an ©. St). X. etmaS bracht

mürbe, müßten ©ie ©id) jo comportiren, baß 2)ero Stffection, jo ©ie

$u berfetbten trüegen, barauß ju erjepen. $o ^oten an 25ennenmar(f

jdjüfen mürbe, müßten ©. St). X. bergteidjen tpun, müßten aber oorpero

bie Gonbitione§, jo man oorbriitgen moßte, mifjen. 2Bann ^oten Götter

burdjpajfiret mürben, mürbe ©djmeben jotc^eS aud) begehren. Snbeß baß

riefe ©ac^en aßt)ier oorgingen, !äme Leitung rin, man ^ßiüo

unb SRümmett meggeben moßte. ©cßmeben mürbe oorgeben, $otcn gebe

jein Sigenttjumb meg; mann ©. St). 25. ©icfy opponirten, tarnen ©ie in

hoppelte jjeinbjtßaft.

£err Äitejebed. ^Beliebte, baß man in terminis generalibus bliebe,

toie ber f>crr ©raf ermähnet.

|>err ferner beet. SSärc aud) mit beä |>errn ©rafen ©ebanfen einig.

3ei eine ©adje, barauf ©. St). 2>. Shißen unb aud) ©efaßr beftünbe; jei

barumb betjuetjam 31t getjen. 2>amit aüc Hoffnung ber gefügten 3lffifteu$

nic^t benommen mürbe, tonnten güetticße Spittel bei beeben tonen Der»

jucket merben. ©. St). X. tjätten bei jjrandreid) unb ben ©taten ©rinne*

rang tf)un taffen, bie ©idjerßeit ber Cftjee $u beförbern, auep bei ©djmc*

ben felbft. 3tüt)ier ftünbe ©. St). X. mit 25cro ©tänben in eine 25efenfionö*

Serfaffung. ©ei $u oernepmen, maS ber Söeimobe an Sott unb ©elb auf*

jubringen oermeinte. ©. St). X. mürben ©id) jo comportiren, baß ©ie

ber ton $|$oten 5Huf)e unb SSoIjlftanb beförberten.

§err ©omnip. Sttebiation unb güetticße Strittet mären erft $u judjen,

mie bei SRo»com oon ©. Sß. X. feßott gejdjepen. Unjcrer $riegesoerfafjuug

$u gebenten unb ben s$oten ju mifjen $u tpun, eradjte er nidjt ratpjam.

ter jRatt) müßte auf bie Sonferoation gerietet jein, baß bie Senatores

e» mit bem Könige hielten unb ba$ SKeid) nid)t biämembrirt mürbe. SBärc

nur ein palber 2öiüe, mann nießt ^ugteid) bie S)?ad)t babei. ©oüten fid)

jujammenßatten unb gteidjc consilia führen. ©d)meben mürbe biefeä nit

übel ufneljmen. 25er Armatur jei nießt $u gebenten, bann mann maS ge*

)d)cf)en jottte, müßte e3 gegen gan$ ißolen gejdjepen.

§err ©et) beit. 25ie postulata mären nit einerlei gencris et quali-

tativ ©ueßte Slffiftena megen ©roßpoten, unb ^mar mirttid), roelcpeS ipo

ju rejoloiren gefäprtid). 2>o eä gejcßäpe, mürben mir gegen ©djmeben

anftreießen unb hostes merben. SBermeinte atfo, baß man fid) $u feiner

mirflic^en Sljfifteng 3U erftären, fonbero nur in genere Slffection beiju*

begatten; fönnte bie Öeantmortung per curialia in genere gejdjepen.

$ie anbere postulata märe nidjt oon jonberer Smportanj, at3 ba§

®mraüjen, item bie Sonjuncturen. könnte aljo ber Ülatl) bergeftatt geben

1*

^olnif^c

33orfd)töge.
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*•*«<*« werben, wie $err ©omnifc gebaut, nur in genere, bafj Sdjweben nidjt
^or,d’ Iaflf

' offenbirt, unb rote gwifdjen beeben fronen greunbfdjaft gu ftiften.

9ftebiation wegen $)ennenmard möchte unpräjubirirlid) fein, wann fie

ftd) nur weiter fjerauSüefjen
;

unb fönnte ©. Sf). $. ba3 Stjrige babei nidjt

weniger in 5ld)t nehmen.

5)ie reassumptio tractatuum ^wifdjen ^ßoten unb Schweben fömtte

feiner $ron guwiber fein; ba man fid) etwa3 particularius fjerau^ulaffen;

bod) bafj barob bei beeben fronen feine Offenfion entfiele. Söann ©. Sb-

mit Sötfern gefaßt, würben fie barumb anfudjen.

|>err Tornow. SBoßte feine ©ebanfen in Schriften auffefcen, wie

geftern öerantaffet.

Serenissimus. S3 würbe gefyen, wie ©. Sb- Herren Katern bei

Jfrandreid) wiberfabren, ber gefaget: man foUte ibm erft ßetfen, fo wollte

er bergleicßen tbun. ©. Sb- 3). wollten bei grancfreid) unb ©taten alle

nötige Unterbauung tbun.

JicffortS 1
)
©djreiben fei bem Slbgeorbneten ^u communiciren.

Stnmerfunq. 3) eö Pofcnjcben SBeiwoben Slbgeorbneten ©ebonfen unb

Sericbt beftebet barin:

1. 3n ©. ©b- 3). unb bc3 $önig§ in poblen §änbe bcftebe bie ganje Stube unb

SSoblfabrt be3 Steigs. Sefürcbten, baff eine Berrüttung in Polen entfieben werbe. ©rofr

lobten würbe ©burf. protection fueben, aber Pofenjdje ©ifcbof $ielete uf ben Äaifer.

Bitten, ©. ©b- 3). wolle Sieb be3 fianbeS SBoblfabrt annebnten unb ihnen communiciren,

wa£ wegen be3 SteidjS geinbe ©ie toentebmen. 2. Sitten Statb, wie bie ©efabr afyu«

wenben. 3. ©neben wirtliche fmlfe

2

), begebren conditiones et modnm ber §ülfe ju

wiffen. 4. 2Bie einige Ort uf ber ®reit$c mit ©uarnijon ju üerfeben? 6. 3>afc ©. ©b

ba^u Solf überlaffen mögen. 6. 3)afj ©. ©b- 3). ©icb erflären möge, bei ber Stepublif ju

fteben, unb joIcbeS offenbar ^u macben. 7. 35cnncmarcf jur Slffiftenj ju oermögen. 8. Uf

boKcnbifcbe Alliance wäre Wenig gu bauen, aber boeb wäre Pohlen beffelben ftfrcunbfcbctfi

nötbig. Petunt, ©. ©b- 3). möge ©ich interponieren, uf billige ©onbitionen. 9. SBegen

be§ PfunbfcboffeS. 10. Sin ben ftönig gefcbricben, waS ber ©burf. ©efanbte gefuebet unb

ibm oorgebradjt. 11. 28ic man ju ben 3;ractaten mit ©cbweben wieber fommen möge?

3)eit fianbriebter üon ber grauftab ©cblicbtingen 8
)
ba$u gebrauchen. 12. 3>afj alles geheim

gehalten werbe.

folgen allgemeine Stotijcn: 3)er SBoiwobe b&&e begehrt: 1) Slffiftenj, 2) ©e«

förberung ber Mianj mit ben ©eneralftaaten. SBieberbolung ber Stamen be$ 23oi»

woben unb ber beiberfeitigen Slbgefanbtcn. 0b man defensive geben ober nodj

acquiriren wolle. Media ad finem ducentia sunt consideranda. Commoda et in*

commoda. übi majus periculum.

1) SBicqucfort, Slbrabam, sJtat unb Siefibent am franjöfifcbcn £>ofe.

2) 9lm Stanbe: „§ülfe fann nicht fein; ©burfürft ift noch mediator".

3} i3anbmarfd)aU $ot). ©cblid)ting öon Safowiec.
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2. »JJrotofoü 1
). 19 gebruar (1 ÜKär^).

Smmljnt: Shtrfürft unb SBalbecf.

Schreiben Don bat Oberräten mirb abgelefen megett ber $)efenfion.

Stäube moßeit einen fianbtag fjaben; hefteten uf baä £anboolf, unter bem

{iommenbo be£ Sanboberften. 23ettn bie ©efaljr größer, uj ollen fie 9ftattn

rot Üftann uf fein.

@r. 23 albe cf. 3anbtag fann er nidjt ratzen. Cberrätfje fielen uf

$räfenj ©. (El)- 5). Ob 2$olf fiin^uftiden ? ©teljet an. 23enn feine ®e*

fa^r märe. $)ic $>efenfion $u befobem. 23a§ gefdjeljen fofl, bamit rnufj

geeilet merben, fünften — . Dberrätf)e füllen ©tänbe nodjmalä ad saniora

bisponiren [fucfjen]. 3n 2lbmefenl)eit fein Saitbtag ^u galten. Sanbtag.

Ob SBolf non f)ie fdnjuftiden, ift nocf) ^ur $eit. ©uarnifonett nidjt $u

bloßen- ßanbtag. Ob 2$olf fjingufdjiden ? — 9?egiment3rätc 23ebenfen.

$odjmal§ an bie ©tänbe $u fucfjen. Interim (Efjurf. Untertanen 31t collec*

tiren, fo bot 9Jieiftc geben. 2Berbungett Dor bie ©ttarnifon.

(Efjurfürft miß bem 2öerf meiterä nadjbenfen.

3. fßrotofoß. 20 gebruar (2 Sflära).

gmmfjnt nur ber jhirfürft unb SBalbecf.

Serenissimus, ©eftern fei gut befunben, bafj an bie Oberräte «teuüwc

nodjmalS git fdjreiben, unb, ba [©tänbe] e3 nic^t moßteit, bafj ©. (El), i. seSung.'

mit 4000 2J?anit $u gufj unb 1500 fßferbe föttne fjineingefjen.

§. ©raf Don 23 albe cf. (Eonfiberation, bafj bie ©tänbe nidjt unmißig

gemadjet merben. ©efafjr continuiret. ffiatfjet, bafj bie 2$erfaffung merf*

fteßig gemacht uttb, menn *ßreufjen nid^t moßte, fo fönnten gelungen

merben. ©eftem Dorgefdjlagen, ba£ Regiment ju bemalten, fo ber ©raf

ffialbccf fjat. Mittel gum Unterhalt.

3m (Eleoifcfjen foßen 300 Eßferbe unb 800 9ftann $1 gufj gemorbett

werben. SDie ©tänbe fjaben 50000 $ljl. gemifliget. (Eleoe — $)roften

[ollen — 9?aoen£perg p. 100 9ttann gutn 2tu§fdjuf3 unb (Eompagnie fjer*

öusgunefjmen. SDrinben 300. Oftermicf. 1500 (Efjur*93ranbenburg. 2llfjtc

bie 6000 Xfjtr. 300 (Eleoe 100 föaoenäperg 140 STCinben 100 falber*

ftabt ^ofjenftein Wernburg. 2ln jebem Orte 20 Eßferbc Don jeber (Eom*

bagnie. daneben 1000 gu gu{j, barauS man aßba ÜReuter madjeit fönntc.

©elb beigufefjaffett. ©obalb biefeö merffteßig, 311 beliberiren, mic

bieje Saft nitt ufm ^palfe bleiben möge. S)efenfine gu gefjen unb ba3

Berf gu trainiren, mürbe fdjmer faßen, diejenige, fo uf ifjren Äoften

Soll merben moßen, gu erinnern.

1; SSo feine Signatur angegeben, finb bie ^rotofolle au$ R. 21. 127.
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qsmj&tfdje ©elboorfdjläge. 93ei bie Cberrätfje $u urgtren. 3emanb oon fytc

fjin$ufdjitfen. 33o(f fjtn$ufd)i(fen. eitler Crten baS, waS gefdjlofjen, eiw

Juristen. £a3 Söibran^engelb geben, itnb 3?olf baoor geworben werben.

Slnmerfung. infolge biefer Beratung oerfügte ber Äurfürft ant felben Jage (SluSf.

auS R. 32. 65) an beit (Statthalter beS ftürftentumS SRinben, ©rafen SBittgenftcin , er

möge fofort feine ©ebanfen uttb 93orfc^täge einfc^icfeit, tute eS möglich ja machen Wäre,

bafe innerhalb 4 ober höcfjftenS 6 2Bocf)cn im fjürftentum SRinben ohne befonbere Ve*

fdfwerbe ber Untertanen 1000 Sftann jufammengebracht toerben fönnten. Jie Urfadjc

wolle er nächftenS in beigehenber $iffer eröffnen. Jer Statthalter hat barauf am 1 (11) SRärs

16 'äRcira berichtet, worauf ber Jhirfürft am 6 (16) 2JJär$ (Wie oben erwibert, er begreife, bafe bie

Saft bem ftürftentum auf folche 9öeife etwas fdjtuer fallen werbe, unb befehle, bnfj feinem

Vorfdjlage gemäh ber SluSfchuh jur Vcfefcung ber Stabt in Vcrcitfchaft gehalten unb

bahin gefehen werbe, bah er um 1—200 Sftann üerftärlt werbe. 3m übrigen foüc er beS

Cberftleutnant 9Ründ)S SBerbung nach Inhalt feinet an bie Regierung ergangenen ReflriptS

beförbem helfen. — ähnlich Wohl auch an bie Regierungen in Komment unb Itlcop.

Vgl. U.*9l. V, 797 f. 865; auch U.^9l. VII, 356.

4. ^JrotofoU. 24 gebruar (6 SD?är^).

Wcbrutft mit fluaCaffungeti U.<H. VII, 336 f.

2tnwefenb: Jer Shirfürft, SBalbed, Ißutlifc, Änefebed, $?ooetbed, Somnitj.

stenung ju ©. (Jf). 3). oertejen ein Schreiben !

), worin notificiret wirb, wol)in

unb^f". Schweben 3ntent.

Quaeritur, wie fidj ©. ©f). £)• oerfjatten foüc.

©raf oon SBatbed. $aifer§ @of)n, §er$og $u 9?euburg, Sieben*

bürgen unb ©. Sfy. 2). finb bei $of)ten in $orfcf)(ag.

1) Vermutlich ein Schreiben beS ßomntanbanten Don SRemet 3obft griebrid) 0. @öfc

00m 17 Februar. Jarin ftanb, ber fdjwcbifche 2felbmarfcf)all 51t Riga habe einen SRemetcr

Vürger, ber bort ©efd)äfte hfl tte, gefragt, ob bie Vürgerfdjaft lieber fchwcbifchc als

branbenb. Vefafcung haben wolle, unb ob man fid) bei einem feinblichen Unfälle werbe

wehren Wollen ober fönnen. Jer V ärger antwortete, man werbe eS nicht bloß wollen,

fonbent auch lönnen. Jarauf &orn: Jaran tut ihr wie rebliche Seutc; unb habe bann

$u öerftehen gegeben, bah bei ben jc&igcn Verljanblungen jwifchcn V°len unb Schweben

SRemel unb Villau ber ftrone Schweben als Seguefter eingeräumt werben fofle. — ferner

ift Cberft Satten bort gewefen unb hat gefügt, ber Äönig oon Schweben habe ihm einen

Vrief feines Wbgefanbten in Voten oorgclefen, barin ftanb, man fei bis auf jmei fünfte

richtig. Sobann werbe Schweben Voten mit 20000 SRann affiftieren mit ber Vebingung,

bah Voten fief) beS fdjwebifchen JitelS für alle 3eiten unb beS bolnifchcn ßiManbS mit

einer gewiffen Vebingung enthalte unb begebe. Jiefcr Vrief würbe fchon am 15/25 fje*

bruar an JobrjenSfh gefanbt mit bem Aufträge, hinter ben ©runb $u fommen fuchcn.

3lm 10/20 2Rärj (bie Vriefe brauchten etwa 21 Jage $wifd)en Schweben unb Vrcuhen)

wicberholt J., waS er am 3/13 2Rär$ aus Stodholm berichtet, ber 3*oed ber überaus

ftarfen Rüftungen fei flar, er fei gegen Volen unb baS löniglidjc Vreuheit gerichtet. §ier*

auf refoloiert ber fturf. am 29 3Rärj/8 ttpril. Jie warncuben Rachrid)ten ftimmten mit

bem überein, waS oon ben anwefenben Refibentcn $u erfahren gewefen fei, „unb giebt

UnS in Unfern consiliis ein grofjeS Sicht". Vgl. oben S. 3 9B.S Ruhcrung über bie

SRümmel. 9luS JobrcjcnSftjS Verichtcn.
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tßofßen fudjeit ben Gf)urfiirften in ^ßreugen Eintrag tfjun. §ä(t, steaung iU

wann e3 megen beS GibeS gefäetjen fönne, e§ mit ©djmeben gu galten. uS^oie".

Interim tßof)ten $u urgiren, ma£ fte tfjmt moßen. 9Jtit ©djmeben £u

tractiren.

f).
üon ^uttip.

£>. üon $ ne je beet. «§äU, bag ©. Gf). X. ©id) in SSerfaffung fteßen,

ben Kopien teine ,§ütfe $u Iciften, at£ fomeit bie pacta üerbinben. Interim

mit 6cf)toeben au tractiren, fidj aber nidjt j^u üertiefen, fonbern mit ber

Saitbe ©idjerung.

§. ^oüerbed. Gpurfürft tarnt fic§ uf eigne 9Jtac§t nid)t oerlaffen.

9ftd)t§ tpun, fo nidjt üeranttoortlicg. Xn Gib fompt in Gonfiberation.

3)ie ©ereegtigfeit ber ©ad;en merbe oor dopten fein. $e£ Gfjurfürften

Sntereffe tonne fid) efje mit $of)ten üergteidjen als mit ©dfjmeben. ^ßofjten

fann bie Seehäfen nidjt nehmen, tann fein $rieg ofjtt GonfenS *) miber ben

G^urfürften anfangen, ©djmeben 9J?ad^t ift üerbädjtig; moßen Üfteifter in

ber Cftfefje werben, ba$u müffen fie bie §äfen fjabett. SJrit ©djmeben

mürbe Gfjurfürft loiber bie s$flidjt fjattbeln, unb mürben ©cpmeben ge*

fä^rüc^ fein, audj trenn fie gefdjtagen. .^ergegen mit Kopien fidjerer.

äann nic§t üKeifter merben. ©djmeben mürbe 9tteifter merben.

J). ©omnip. Sieget gleidjergcftalt nidjt, bag 0. Gfj. X. nod) $ur

3dt ©idj refolüiren fönnen, melcfje Partei $u nefjmen, fonbern $ractaten

au continuiren. Uf einer ©eite ift ber Gib. 2(nber3 Xfjeitö ber 3uftanb

in tßofjfen. 0b ^mar groge 2ftadjt, neunten ba£ Sfjrige nid)t in $tdjt;

l’efjen uf if>re fiibertät. 93ei ©cpmeben feinb audj Gonfiberationeä
,
bag

man ipnen nidjt Reifen fönne. 93effer alfo, bag e£ in üorigen terminis

bleibe. Götter in ©djmeben ridjten: nidjt brinnen ju bleiben, fonbern bie

®renjen an ber Söeidjfet befepen unb Örter in Gontribution. Gilfertigft

bie Serfaffung in ^Sreugen merffteßig gu mad;en. ®en ©djmeben üor$u*

fomnten. Uf 9KitteI $u gebenfen, mie ©elb unb $olf an bie .£mnb $u

Raffen.

Gljurf. Xurdjt. künftigen Sftontag 2
)

joß man pieüon pauptfädjlidj

tractiren. 90ßit ©darneben ift fjart $u tractiren. Kopien ift nodj beffer.

Senn e3 baljin fönnte gerietet merben, bag consensu ^ofjlctt, jebodj

absque pacto ber Gfjurfürft etfidje 0rt occupirte.

2Sie ©. Gf). 2). ©icb 511 Ratten? 0b ©ie aßein bleiben ober mit

3d)®eben ober ^3o^(en ©id) 311 engagiren, unb mie meit?

1) 35er 9tei(böftänbc.

2 «Ijo am 8 3Jtär$.
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5. ©ef)eimrat&$onttufum. [8 SDRärg].

Bbfdjcift aud $oln. R. 0. 5 dd. # A. SuJjug gebr. U.*9I. VII, 355 f.

3ufammenfaffung bcr üerfdjiebenen 2tnficf)ten bcr ©eljeinten 9iätc über bie politifc^e

Sage unb über bie Lüftungen.

Stuf ben 1. Sund 1
).

(8 SKära] Söäre au miinfetjen, bab man eg mit fieuten $u t^un, bie nidjt $u

meutern Sanben Appetit Ratten, gragc märe, ob ©c^meben mit ^ßolen

brechen möchte unb mag eg für üflotiüen unb Urfacfjen ba$u fjaben möchte,

©oldje möchten fid) bei itjneit mof)I finben, atg ber Sootifcfje 2
) Sinfafl in

Sittauen, ber Äradomen 3
)
unb anbere ntef)r. Unb f)ätte ©darneben ba^u

beffere Occafion atg ^unor. $er polnifcfje ©taat märe ipo nic^t ntefjr

atfo mie bei beeben »origen Königen, märe 2flib»erftanb jmift^en bem Könige

unb ben ©tänben, $önig Stabigtaug f)ätte groben Sßerftaitb gehabt, aud)

grobe (Sourage; ipiger märe bem nidjt gteid). Unb ob berfelbe $u 3ei*co

gteid) 9flib»erftänbe mit feinen ©tänben gehabt, fjätte er bod) folc^e halb

füllen fömten. Sei »origem Kriege miber ©djmeben märe Solen »on bem

Äaifer affiftiret; bo eg ipo mieber gefd^e^en füllte, mürbe er ©djmeben

feinb. 2)o bie S°Ien ^aiferS ©ofjn $u if)rem Könige fiinftig nehmen

moHten, möchte ber Äaifer ipo etmag tf)un.

2)ie Strmutb tu ©djmeben märe ipo grob unb eg bei ber Krönung bes

ipigen ßönigg }o bornbog 4
)

nid)t Zugängen mie bei ber Christinae. &er

ipige $önig märe nod) jung, ^um Kriege begierig; mürbe fid) atfo magcit,

etmag meiter ju acquiriren. Sn ©darneben märe nun etliche Safjre Jriebe gc=

mefen; bo fie auberfjalb Ärieg, hätten fie fid) innertidier (Empörung ju beforgen.

©r. (St)- 2). Herren Saterg SRatf) $u (Steüe, stöben 5
), mann er mag

unrecht gemadjt, bat gefaget, mottte eg halb anberg machen, ©otdje Scute

möchten fiefy bei ©djmebeit aud) mof)t finben.

©eie atfo gu »ermüden, bab ©d)meben miber Solen etmag »ornetjmen

merbe.

$er »orige Stönig in S°^en ^ötte burd) Slnftiftung feiner erften ©e*

mafylin etmag »orgefjabt, beffen ©tänbe aber hätten eg »erf)inbert.

©eie atfo fefte $u ftetlen, bab S°^en oon ©c^meben fttieg betommen

merbe.

2. Sei biefem Sund miefen bie induciac, mag gu tf)un; fei atfo nodj

$u biffimutiren.

3 . Sund. SBegen ber consiliorum
, fo an beeben Orten, in S°^en

1) 3)ie 3ablcn ngl. bei U.-«. VII, 341 ff.

2) SgL <ßroto!olIe I, CinL XLVII. 3) ibid. 6. 20 ff. 4) pompös.

5) 3ot)ann ftriebrid) bon SRoeben, unter 6d)Warjenberg feit 1616 an ber ©pipe ber

üßertoaltung in Äleüe. SSgl. U.4H. V, 50.
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unb ©eßmeben, oorgingen, ^ätte man fidj aufg bcfte gu bemüeßen, felbigeß

ju penetrircit; märe fcßon Dor biefem guet gefunben, aucß bei grancfreicß,

butd; ©elb.

2)er ©djabett märe ipo nidjt an3ufiißren, foitbertt fdjott bar. SSon

Sanbgraf gribericßen ju Reffen mürbe moßl etmag 31t erfahren fein, ber

amß gefdjrieben, baß er guete unb angenehme 3ci*un9 öü^ier bringen

mürbe. SSürbe alfo befjeit Slnfunft 3U ermartcn fein.

2ag ©elb in grandreicß müßte moßl angelcget merbeit unb nur bent*

jenigen miberfaßren, ber etmag augricßten tönnte.

Sin nötige üDrtc mären ©Treiben au^ufertigen, ob man bie füßrcnbe

consilia penetriren fönnte.

4., 5., 6., 7. ^unct. 3u einer ober attberit Partei fid) 3U menben,

wäre noeß ber &\t iticßt rätßlicß, fonbern bei beeben umb grieben fieß 31t

bentüeßen. 2öann eine ober bie anbere Partei unterläge, ßätte man bie

oictoriofe 31t nehmen; mie Äönig ©uftaoug eg mit ftönig griberico 1
)

ge*

maeßt, ben er abgemiefen.

2J?üßte ein gemiffer 3roetf fein, man fcßon nießt notß. ?olcn

I)ätte feine SJtacßt 3ur ©ee, auf bem fianbe aucß nießt meßr, mie 3uoor;

jei alfo ab5umarten.

$iefe Sßuncte färnen aucß auf ben britten an, 31t foitbiren, mag 3mifcßen

fßolen unb ©eßmeben oorgeßet; ba bann bie nüplicßfte Partei 31t crmäßleit

fein mürbe.

8. ^ßunct. tiefer ^ßunct liefe in bem folgenben, aUba ber ©eßluß

$u madjen fein mürbe.

9. *ßunct. Uf ben 1., 2., 3. unb 4. 9?ebenpunct. 2>iefe puncta 3ielten *

fltte auf SBerfaffuttg, babei bag ©ebet bag oorneßmfte, bann mären bie

Alliancen. 9Jtit mente nun folcße 3U maeßett, bemfelbett märe nacß3ubenfen

unb ein gemiffer ©eßluß barüber 3U machen, baß man einen dürfen ßabe.

2LHe ftarf bie SSerfaffung fein folle, ba3tt mären Seute 311 3ießett, bie

beim Kriege ßerfommen unb baoon S3erftanb ßätten.

Xag SSerf müßte ißo 3U einem attberm ©tanbe gerietet merbeit unb

ftärfer fein alg bei ©r. (Iß. 2). Herren Sßaterg 3eiten, bo ©eßmeben Preußen

eingenommen, ^ßolen ßätte bamalg £'aiferließe §ülfe geßabt, bie ipo er*

mangelte, ^olen märe meßr gefaßt gemefen alg in ©egenmart, Ißoleu

ßätte aueß anipo meßrere geinbe, bie 3ut>or nießt gemefen. SNüßte alfo

nnjere SSerfaffuttg ftärfer fein meber bie oorige.

£ic ©aeßen, fo $err ©eßbetl bißfalg angc3ogen, mürben 31t erfeßcit

iein
f ba in anno 1635 bie ^reußen einen ©eßluß gemadjet, 8000 SJtanu

$n werben unb bureß aHerßaitb (Kontributionen 3U unterßalten.

1; 3Jet SBmterfönig.
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10 . ’) punct. $aß ©. Sh- 3). of)uc 3$olf in Preußen ©ich nidft $u

begeben, ba^in gelten alle tfiätfjc, obwohl 31t beren Präfen$ aHerhanb

midjtige Urfac^en mtb eS fonftctt titele ©djmierigfeit geben möchte, weil

ber Seute aUborten humores belannt. SBiirbe ©traßburg, ©raubenp, 9ieu*

bürg, ©chmejj hn beferen [ein, bamit man ein £od) $ur Ueberfunft hätte.

11. Punct. S3 märe genugjam am Sage, baß bie Unterhaltung ber

Hölter bem preußifdjetn ^attbe unb Remptern fd)mcr fallen mürbe, ©ei alfo

bal)in $u fe^en, mie man oon 'polen ein subsidium haben tonnte, aber

babei ju bebenfett, baß fie bagegen 5lffiften^ mürben haben mollen, melcheS

©chmeben als eine Jeinbfdjaft aufnehmen mürbe. SBarb alfo gefchloffen,

baS subsidium unbegriißet ber ftron Polen gu thun.

92ach anbermeiter Umbfrage marb baoor gehalten, baß biefeS eine

fernere Liberation, meil man bei gorberung beS subsidii oott Polen

bei becbeit ©eiten anftoßen mürbe. §errn oon £emerbetfs SSorfchlag, baß

beS §erren (Grafen t»on Söalbed Regiment 511 Polen ginge, fie and) bar*

neben in ©r. Sh- Pflicht blieben unb ©ie alfo beren ©ich mit 5U gebrauchen

hätte, mürbe ^mar guet fein; meil aber bie ©olbaten aisbann polen fchmören

müßten, mürbe cS allcrhattb ©chmierigfeiten geben unb bergleichen nicht

gerne tljun mollen. Sitten Paß an ber Söeiffetl ^u nehmen, fei ©r. Sh- 3X

itöthig.

12. Punct. 3)ie SegatioitS* unb attbere Soften betreffenbe , märe $u

müttfdjen, baß eS mit ber Preußnifchett Kammer alfo begaffen märe, mie

es $uoor gemefen, hätte man noch ein mehrere als biefeö barauS nehmen

föntten; baS fianb hätte hierzu auch etmaS $u geben, meldjeS red;t müßte

eingethcilet merben.

3unt Unterhalt ber SSölfer, mann bie nun bort, mürbe mohl $u ge*

langen fein.

13. punct. 2öäre noch ber 3e ^t nicht practicabel, möchte auch &e‘

bettflich fein.

14. punct. Xantit bie ©djmebett ben 23ardenbrotifdjen Paß bei

©targart itidjt beferen, märe bieffeitS halb bar^u $u thun.

3)er föaifer mürbe ben ®önig in Polen nid)t affiftiren; mödjte es eher

ber Sfron thun unb fidj baburd) bei berfelben angenehm machen, meil er

feinen ©ol)n gern gu folcßer Äron bringen mollte.

5)o bie ©djmeben megett eines Paffes gum 3)urchäuege burch hinter*

potnmertt etmaS fudjteit, hätte man fie an ben ÄreiSobriftett $u meifen.

15. Punct. gretnbbe Sßcrbuitg fei nicht ^u geftatten, unb mären bie,

fo barumb angelten, auf baS Patent, bariititeit folche in genere verboten,

^u meifen: Unb follten bergleichen patenta in Preußen auch pnbliciret

merben.

1) 3n bet Vorlage fte^t hier no$ einmal 7. 8. 9. üor 10.
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16. $ic Snterpöfition bedielten S. (El)- 2). billig uitb fjätten Si cf) (8

gleich ba^u $u bringen. SSürbe aber eine $BoHmad)t non ^ßolen bap

mmnöthen fein.

17., 18., 19. $unct. SSirb in ber SDeüberation übergangen.

20. gurtet. S. (Eh- $. märe nid)t fdjulbig, 3hr* tcu§fche SBölfer ber

£ron s$olen überlaffen; füllte 3tf)r ctmaS besmegen $ugemutf)et merben,

mürben Sie anbere consilia faffcit müffen.

21. *ßunct. Sei nötf)ig, jcmanben an beit Nagofci in Siebenbürgen

ju f^icfen, fonberlich megen ber üorgehenben (Eonjuncturen. Unb mürbe

fid) leicht ein ^rätejt $u fold) er Scfjidung finben. käme barauf [an], mer

ba$u habil unb allborteit angenehm. Sei nor^umcnben, 28ein, ^ßferbe ober

anbereS atlba ^u erfjanbelen.

$er ^ßunct megen ber Nömifchett 2öal)l fei noch ber $eit bn über=

gehen.

22., 23., 24., 25., 26. puncta. 3$on biefen Runden märe allbereit in

bcn oorigen Diele mit eingelaufen. S. (Eh- $. erfreueten Sich, bajj nun*

mehr bas consilium auf alle gälte fefte gefe^et. SSerfdjmiegenheit märe

bei biefen Sachen fonberlich üonnöthen. geber fHat^ füllte feine ^flicfjte

bebenfen, bafj bacon nichts auSfäme. Sollte ein AuSaug bation gemalt

unb alle öebenfen ^ufammen oerfiegelt unb im 2lrdjiü beigeleget merbeit.

$ie Neutralität märe bebcnflirf;. SBürben beebe Xfjeile Sr. (El). 2).

-anbe fich gebrauten müffen, unb märe fiinftig ^u reben, auf mcldjc Eßarttc

3. Sh- 3). Sief) möchte $u menben haben.

Punctus II. Setrifft S. (51). 2). 23erfaffung.

S. (El). SBerbung märe unter bem Schein, baft eS miber bie 9floS*

fooiter angefeljen, auS$ugeben. SBobei $of)len in fonberer ©ef)eimb $u

entbeefen, bafj eS gegen Sdjmeben, bo folcheS miber Preußen etmaS tentiren

füllte, mit gemeinet; meldjeS bocfj allein an bie oertraute Senatores $u

bringen.

2öeil ber Unterhalt S. (5f). 3). Voller bem §er$ogtfyumb s$reu§en 31t

icf)mer fallen mürbe, f)ätte man ben königlichen Xljeil 311 .fpiilfe gu nehmen,

bann biefe SSerfaffuitg bemfelbten mit juguete fämc. könnte auch mit ber

ratione belli entfehutbiget merben. (Sin subsidium möchte beffer fein als

bie Aufteilung ber fiieenten.

@he man aber mit bem Sßerfe beS subsidii richtig, fönnte man auf

(Einführung ber ©eneralmittel bringen, meil publica necessitas üerhanbeu.

Unb märe biefer Üßunct bem Herren ©rafen unb Herren Don ferner*

beef in ihrer gnftruction mit^ugeben. 2Bann nun ein beftänbiger griefce

gemacht, möchten jolche ©eneralmittel DieHeicht 5U Sr. (Ehurf. 2). Nufceu

m)«h etmaS $u continuiren fein.
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[8 SWarj] 933aitit $olen oon Schweben angegriffen werben füllte, Ratten S. (Sf). $.

auch ^u^ugreifen unb Sich einiger gelegener Crte $u bemächtigen, mit ©or*

mcnbnng ihrer Sicherheit unb lineam communicationis gu haben. SBomit

e£ bann bei Schweben unter anbent mit $u entfchutbigen.

2)ie 9?efle£ion ber Unterhaltung bcr ©hurfürftlichen Golfer fei nicht

allein auf beit königlichen Slntheil ^reufjen, fonbern auch s?ol)len $u

nehmen; bo fie fich nun fubmittirten, hätte man fich beffen ju gebrauchen.

sJlber ber Abtretung foldjer inhabenbeit Orte gegen SBiebererftattung

ber aufgewanbten Unfoften würbe ipo nicht $u gebeuten fein, fonbern bei

fünftigen Xractaten füglicher gefchefjen. Sefco fei nur bahin $u fehen, baft

man gewiffe Drte im ©efip betäme.

Sei $u bebenten, ob unbe^rüfjet ber krön ©ölen ba£ subsidium $u

begehren, weil e£ ^uoor practiciret.

Sr. ßh- SBölfer würben ftart fein rnüffen, fich «babitrc^ confibcrabel

31t machen unb zugleich su ber 3nterpofition $u erbieten.

©Seit S. Sh- 2). be8 ^Hepaffcg für 3h« ©öfter üerfichert fein müßten,

würbe ber ©ölen SBiUe ba^u nöthig fein; bann füllten Sie oon Schweben

angegriffen werben, müfjen Sie einen SRiiden in fohlen, $u beren ©eftem

eä mit angefehen, höben.

©ei fohlen unb Schweben fei au^ugebeit, bah Sr. (Sh- 2). Armatur

wiber ben 90?o3fooiter angefehen.

SCÖann S. ®h- ®. erft einen feften guefj im preugnijd^em polnifchem

Sntheil festen, würbe fich &aä übrige bann aud) finben.

SBcil ber könig in ©ölen, auch ©rog» fohlen oon Sr. ©h- 2). §ülfe

begehrten, unb Sie Sich jur Snterpofition anerboten, hätte man bie ©öfter

nur marfdjireu 31t laffen, bie einen ©ah an ber ©ßeiffeH ein$unehmen,

bamit fie ficher unb auf allen galt wieber $urüde tonnten. 2)ie krön

©ölen würbe fid) baburch nicht offenbiret befinben, weit c3 ihnen 511m

©eften mit augejel)en. $>o fie eä aber nicht t|un wollten, fei ju fagen,

0. Gh- wüßten $u Shrer ©erficherung anbere Mittel ergreifen.

2Bann man audj alle# redjt anftetlete, würbe eä Schweben nicht $U‘

wiber fein tonnen.

Söürbe aber Schweben guerft etwas anfangen, bürfte man aisbann

nidjt fragen.

(Sä würbe auch jwifchen ben ©reuhnifdjeit ©olitifchen Sfatheil, ©rohpolen

unb 2ftafow ein Unterfd)ieb $u machen fein unb nach bem man fich fefcen

mü§te, ben ©rätejrt fuchen.

SBann baS Gräfliche Söalbedifchc Regiment, wie begehret, in fohlen

gfhen tonnte, würbe S. (Sh- 2). Sich biefer ©öfter auch gebrauchen

haben.

$5as ©krt beftüube uf ÜKittel ^um Cuartier unb ©elbe. Xaä annuum,
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jo ju beu Völfern abgetreten, ber 20000 £§(r. !äme oon Snfterburg ;
beg-' (8 9JMr3;

Haft an bie Oberrättje $u fchreibeit.

28atut bag ©räflidje Sßalbecfifche Regiment unterm Namen eineg

frembben ©aoalierg in pohtifdje Sienfte ginge, fönnte eg zugleich iugeheimb

in @r. ©h- 3). tßflic^te auch bleiben unb bemfelben bie Verficherung auf

ba§ annuum geben Werben.

Schweben fönne man auch baöon ^ßart geben, warumb S. ©h- S).

Sidj einer ^ßaffe in $olen bemächtigen müffen, wie non Sr. Sh- $5. Herren

Satern gefc^e^en, unb bafe eg umb Sicherheit unb ber Snterpofition willen

gefchehen.

Ob nicht ©rofepolen bie Neutralität bei Schweben gu juchen? SNüfete

aber in allem behutjam gangen werben.

6. Verfügungen an bie (Geheimen Nöte, ©ölin a/S. 26 gebruar

(8 Mär*).

«onnept au« $otn. R. 9. 5 dd. 6. ffiebr. U,.«. VII, 337 ff. unb 341 ff.

$enff(f)riften ber ©cheimen Nöte über bie Siage.

9?acf) ber Beratung an biefem Sage, beren ©rgebniffe in bem ßonttufum 8

piiammengefafet finb, erging an alle anmejenben ©eheimen Näte unb an bic

atoefenben eine bejonbere Nufforbenutg zu nochmaliger fchriftlicher Nufeerung

über bie 26 gragepunfte. 5In Vfumenthal unb (Sanftein in .ftalberftabt unb

an ©raf Sapn*2Bittgenftein in Veterghagen erliefe ber ®urfürft bie ^fragen in

anberer Raffung alg an bic in Vcrliw©öHn anwefenben Näte. Sag Slftenftücf

Solnijth Rep. 9. 5 dd. 13—23 enthält bic in ben UM. VII, 340 f. unb 353 f.

beiprothenen Senffchriften. Saju lommt bag beg ©rafen SBalbed (a. a. O.

346 ff.). ©g ift ein eigenhänbigeg Konzept; ber lange Srud a. a. 0. 346 ff.

ift nur ein fur^er Slug^ug. Seg ©rafen SBittgenftein Slugarbeitung ift eine

eigenhänbige Ncinfchrift, bie oon Vlumenthal unb ©anftein ift eigenbänbig

oon erfterem gefchrieben unb oon beiben unterfchrieben. Sie Senffchriften Don

ßöben, s#utti£, fötefebed, .jpoberbed, Seibel unb Vonin finb fämtlich eigen-

Wig abgefafet unb batiert. Sie Senffchriften ber ©enerale unb Oberften

(a. a. 0. 354) finb eine $anjleiau§fertigung, bie fie unterfchrieben haben. $luch

to ©ebeime Nat ©laug ©mft o. $Iaten hat bie fragen ^ugefteHt erhalten

nnb beantwortet, bag unbatierte Konzept feiner Antwort befinbet fich in Voln.

ßq>. 9. 5 dd. 11. 9luch bie Senfjchrift Vlumenthafg auf eine Anfrage beg

forfürften oom 10 l
)
Nobember aug Ningf bom 23 Nob./3 Scz- 1655 (a. a. D.

431 ff.) liegt hier bei. Nicht hier untergebracht ift bie Senffchrift eineg un*

genannten Nateg bom 16 (26) äftärj (unten Nr. 8). $ch halte für &en ®crs

iafjet Sornow. ©r gehörte feit 1650 bem ©eheimen Nate an; fein Slrbeitg*

S^iet war, um eg mit bem mobemen Vegriff zu bezeichnen, bag SNinifterium

1
! Nicht 16 .

i
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8 2Rära bcr ffrina^en; aud; baß Sehnß*, Sftün3= unb ©al^tüejcn unterftanb ihm.

Sei ber Reform üon 1651 ff. *)
mar er in erfter Sinie beteiligt, unb ber Sur*

fürft hielt grofje Stüde auf it)n. Seine ^Berichte 5eic^nen fich burch großen

Freimut auß; er mar eß befannttich, ber gegen bie fdjtedjte Vermattung $Burgß*

borfß im ©efjeimen fRat in beß teueren ©egenmart offen auftrat. 9luch in

ber $enffdjrift üom 26 9flärj ftnb ber ffreimut unb bie Offenheit, mit ber

er ficf) an beit Surfürften menbet, benterfenßmert; unb bie Stelle: (Hj. $).

haben nun bie ©infontmen $hrer Sanbe gemiffen fßerfonen bißtribuiret; nebeft

betten mit! id) allen menfc^mügtidjften Steif} antoenben, baf} foldje beigefc^affet

merben, unb ^aben ©. ©h- 2)., gleidjmie Sic allezeit gehabt, bie freie 3Rac^t,

biefetbige außgeben 3U taffen, umhin Sie eß gut finben“, meift gerabeju auf

ihn t)in. ©r mar bamatß Iran!, mie bie Stelle jeigt, an ber er üon feinem

„lagerhaften 3uftanbe
M

fpricht. Sgt. hier3u feine $ufjerung oben S. 4.

7. fßrotofoll. 5 (15) SJiärj.

Jjierju ba$ Schreibe» an ’Raffau U.*tt. VII, 356.

Wmuefenb: $er Surfürft, Söatbed, Sdjmerin, ^oöcrbed, Somm^.

ißarfd) ber Ob S. ©h- $>• £ero SBotfer fotten marfchiren taffen, utnb bicfelbe nad)

Trrt"“'
1
'

?

teu6tn J« führen?

®r. uon SBatbed. 1. $)ie Wülfer 511 fobern, bafente fie fotten (jiitein*

gehen. 2. Söerbegetber 511 ben fKeutern, fo nodj gemorbeit merben fotten.

§. 3 chm er in. 2Bie bie momenta in Sicht 3U nehmen, ift jehmer:

1. SBeit Sönig fich nichts contra Sranbettburg üomehmen, oietmehr

Sreunbfdjaft üerfidjert; aber nicht 31t trauen. Sßötfer t)ier nicht mögen

bteiben. $>od; fottte man 31t zeitig anfangen, mochten eß Söttig übetnehmen.

Stern Stänbe in ^reußen 31t confiberireit.

Stber menn bie ©efahr ba ift, ceffiren alte ©onfiberatiotten, unb meit

ber SBeg meit, biefetbc ntarfdjieren 31t taffen.

§. Do erbe cf. SSentt ©hurf- nicht tjineinfompt, Sotf marfchircn 311 taffen.

Sontnip. 3iöe 'er^ Considerationes: 1. bie ©efahr, 2. preufji*

fdje Stänbe.

©inige CE^urf. ministros ^ineiit^ufdiicfeit , meit CSfjiirfüirft in Sßerfon

nicht fönnen mieber heraugfomnten. £>od) ehe Sdjmebcn bie SSölfer mar*

fdjireit taffen unb attß ben $äfen fontmen fönnen, föijne (S^virfiu-ft 3urüd*

tommen.

3. ©h ur f-
jDurdjt. condujiren: Söegen ber öerfaffung ift mau einig .

unb baf* bie Götter nach s$reufjen gehen fotten. ©cfahr ift nicht allein

megeit Schmeben, fonbern aud; megeit äftoßfomiter.. lohten möchten fid>
,

fetbft in ^reujjeit retiriren. Stber 3. ©h- $>• fönnen fetbft nicht gehen,

1) Sigl. 93ret)fig, ^inan^en 23. 169 unb a. a. C.
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möchten eingefd^Ioffen werben. galten, baf* Sie ein paar SRätfye hinein* ber

jufc^icfen. Sin bie Sßölfer Drbre 3U erteilen, ficb parat 311 Ratten. ©3 ^rcuScn.’

fehib nicht Götter gnug. 4000 fUtonn 3U $ufj unb 1500 ^ßferbc jollen

e3 fein.

Puncta.

1. SSeil ber Stillftanb fic^ erft über fed)S Stof)* enbiget, fohlen wirb

nicht brechen; ob e» Schweben tf)un werben.

2. ©burfürft oerfid)ert Schweben, bafc fie bie §äfen wof)f oerwaljrcn

füllen. Ob ben Könige in Schweben Serfaffung ju notificiren?

3. Domininm directum uf ^ßreujjen Schweben 3U geben. 1) 2öie

unter ben ®runb 3U tommen? 2) 2öa3 ben ©burfürften oor ©efapr

3uftefje?

4. 28a3 S. 6f). 35. bei ben gefährlichen 3«ftnnbe öor einen scopus?

1) Cb Sie mit bei ^reufjen 311 bleiben unb Sich 3U befettbiren, 2) Ober

ob S. (£f). 35. 3U gebenfen, Sich frei 3U machen? 3) Sejfiott unb

Sotum in fohlen 3U erlangen. 4) 2öie S. ©I). 3). Sid) in beffern Staube

je§en unb freier £änbc in fßreufjen befomnten ober mehr fianbe 3U acqui*

rrren? 5. Media. 6. Ob nicht S. ©b- 35. in fßreujien geben?

8. J5cnffd)rift eines ntcf)t genannten ©efjcimen föateS, oermutlicb

lornowä 1
). ©öfln a/S. 16 (26) Sfläty

Slbfdjrift ofjue Unterfdjtift au« '?o!n. R. ». 5dd. 6A.

9UIgenieine potitifd)e Sage mit «ejug auf «olcmScf)meben.

5. §f}. 3). feinb meine untertbänigfte, gefjorfamfte 35icnfte in getrcuefter 26 9Rara

Teootion bi3 an mein ©nbe beoor. ©näbigftcr §err.

diejenige ^ßuncte, worüber ©. ©fj- 3). meine geringfügige Meinung

in ©naben begehren, fjabe idj mit gleifj burdjgelefen, unb wie id) anfäng-

lid) 6. 6b* $>• ^öd^ftrüfjmblie^e Sorgfalt oor bie 6onferoation 3)ero Staate

unb Sanben 311m fjbcbften 311 preifen Urfadj ^abc, affo ntufj icb aud)

bei biefer Dccafion, geftalt icb aud} oor biefem 311 untcrfcbieblicben 9Jtoten

getljan, untertbänigft erinnern, ba£ eä ©. 6b* 3>. febr nü|Iicb fein, 35ero

fairen fleißiger ejpebiret, auf affe occasiones mit mebrer SBigilan* Sicht

gehabt unb bie äufjerlidje ©efabren beffer präoibiret, penetriret unb, fo oiel

bei ÜJienfcben heftetet, eher abgewaitbt werben fönnten, wann 6. 6b- 3).

©eheime 9lätbe nicht mit fo Dielen $articular*23erricbtungen belaben wiir*

beit unb alfo bie 3e*t behielten, ihre ©ebanfeit allein barauf 31t richten, wie

ntcfjt attein @. ©b- 3). Staat unoerlepet erhalten, befonbern auch, 11)61111 ficb

gute Gelegenheiten ba3u eräugen, erweitert unb oerbefjert werben möge.

£ie 3eit ift bei allen 35ingen foftbar, aber in bergleidjen StaatSfacbeu

1' «gl. Wr. 6.
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26 Sttfita inäftimabel, unb wenn ein einiges Moment oerfäumet wirb, ift ber Schabe,

jo barauä entfielet, irreparabel. Sri) will, gnäbigfter §err, über meine

oerbrießlite 9?ebenoerrittungen unb unaufßörliteä Anlaufen mit nitt

beftweren, bamit ©ß. $). nitt in bie ©ebanfen gerätsen mögen, als

wenn idj ungeßorfamblidj mit ©. ©ß. ®. jo oft wieberßoletem gnäbigjten

SBefeßl erließen wollte; nur will idj ber untertänigjten Hoffnung leben,

©. ©ß. ®. werben baiegen feine Ungnabe auf mit werfen, wenn it in

£>ero ©taatfaten nitt jo wadjjamb fein fann, als it woßl oon ^er^en

begierig ba3u bin ; welches bann aut Urjate ift, baß it auf bieje fragen

nitt fo geftwinbe, als e£ ©. ©ß. £>. gnäbigft begehret, mein mtwürbigeä

Söebenfen einjtiden, oiel weniger e§ alfo auäfüßren fömten, wie c3 ber

©aten SBittigfeit erfobert.

Ad 1.

Ob gwar nidjt oßne, baß ber ©tiüftanb jwijten ©tweben un^ ^oljlen

allererft anno 1661 3U ©nbe laufet, aut in ben pactis induciarum oer*

jcßen, wie unb weltergeftalt bie ^ifferentien unb SOftßoerftänbe, fo in*

^wiften fit eräugen motten, ßingeleget werben foUen, fo ift bot ©• ©ß. 2).

bafegeit befannt, baß nid^t allein oor gan^ fur^er $eit, befonbem audj all*

bereit oor oiefen Sauren auf ftwebifter ©eiten öffentlit oorgegeben wor*

ben, baß oon bem $önig oon Roßten jo oft unb oiele Wiber bieje indueias

geßanbelt, baß fie nidjt weiter baran oerbunbeit wären, fonbcm ben &rieg,

wann c§ ißnen 31t ©tatten fänte, allemal wieber antreten fönnten; unb

weil fie bie ©ontraoentioneä nitt oor bloße Sttißoerftänbe, bejonbem oiel*

meßr auSgcben wollen, baß man auä Roßten unb Preußen mit öffentlicher

9flatt in Sieflanb einfallen wollen, fo ift nidjt ju oermutßen, baß fie fit

beäfallä an bie in ben pactis induciarum auägefepte modos componendi

werben ßalten wollen. £>aßer it bann nitt baoor halte, baß bieje in-

duciae bie ©tweben üon ihrem 35ejfein, wenn fie beren einiget wiber

Roßten formiret, abßalten, befoitbcrit fie oielmeßr ^räteyte gnug finben

werben, folteä ißr SSorßaben ju coloriren.

Ad 2.

3)aß nitt allein bie 3eit be3 ©tiUftanbe^ eingehalten, bejonbem aut

ein ewiger griebe getrofjen werben möge, baran ift niemaitb meßr bann

©. ©ß. $). gelegen, weitet ©ie aut wäßrenber Sßrer ©ßurfürftliten

gierung woßl begriffen unb nitt allein folteS 3ßrer ßoßen ßiebei oerfiren*

ben Sntereffe ßalber, bejonbem aut, baß ©ic mediatoris vices bei ber

^ßacification üertreten füllen, 311 befobern 3ßro äußerft angelegen fein laffen

unb beSfallS not neulit eine jo foftbare Negation 3U Sübed 1
)
geßabt; e£

1) $ur Beilegung ber fc^tt>ebif(h*polmfchcn ®ifferenjen U.»Ä. VI, 675 ff.
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taffen audj ©. Sb- 25. nocß jefct in grandreid) unb |mllanbt bie gnter* 26 3flärs

pofition fleißig urgiren. 6o ^aben aud) S. Sb. 2). oor 0icß fegen biefe

inducias nie etmaä geßanbclt, nocß aud) in Sßren preußifdjeu Sanben fegen

bie gcßmeben etrnaä ßaitbeln taffen, fonbent atle§ ift mäßrenber S^rer 9ie*

gienrng bafelbft in alta et tranquilla pace getoefen, unb haben bie 0cßme*

ben bteßero in G. Sb- 2)- preußenfcßen Sanbeit unb §äfen fieser, frei unb

imgebinbert gebanbelt unb gemanbelt. Unb müßte mich nicßt 511 erinnern,

bajj jte mäßrenber S. Gl). 25. Regierung einzige $lage fottten gefüfjret

haben. $aßero ich anfteßen muß, ob man directo bei bem Könige beS=

falte einige Gjcufation oorbringen barf; jebod) fömtte bem Herren 25o&

beritbinsh) tooßl befohlen merben, bei guter Occafion bem Könige oor fid)

Dorjuftetlen, baß, meint 0 . Sb- 2). e£ übet mit ben 0djmeben gemeinet

unb nicht oielmeßr bero ^lufneßmen gefucßet hätten, 0ie 311 ber geit, mie

fte in bem beutfehern Kriege begriffen unb ihre Armeen oftermalen in

smumis angustiis gemefen, Spittel unb Gelegenheit gnug gehabt hätten,

fie au£ Preußen 311 incomntobiren unb eine 25ioerfioit 31t machen, geftalt

Sie ba$u bantatn ooit ber 0chmeben geiitben gnugfant mären enitabnet rnor*

ben 1
). 23obei aud) biefe3 mobl angef)änget merben fönnte, baß G. Sb* $)•

promittirten, uod) ferner baßin ju feben, baß ber 0ti(lftanb an potnifdjer

Seiten gehalten ober auf! menigfte ihnen oon S. Sß. 2). fein äufeßub 9 C;

ußeßctt nod) ben Schmebeit burd) S. Sb- 25. ßanbe ©efaßr jumadjfen follte.

Ad 3.

vBie G. (£ß. 25. auf ben redjtcn ©runb fommen mögen, ob e£ feft bei

ben Schmebeit fteße, biefen 0ommer bett Ärieg an^utreten, unb 31001* fegen

bie fohlen, baran ift S. Sb- 2). jum atlerbödjften gelegen; bann ob e£

itoar überall befannt, baß bie Sdjmebett 3U SBaffer unb fianbe feßr armiren,

jo mißen hoch S. Sh- 2). in ©naben 0id) 31t erinnern, baß folcßeä in

Porigen gaßreit aud; gefdjeßen unb boeß nichts barauf erfolget. 2)aßer

bann biefeS oor ein gcmiffeS unfehlbares 3e^cn btä folgenbcn Striegel

nicht roobt 31t nehmen. Sebod) ift meine ÜKeinung nicht, baß mir beSfallS

int geringftem ficßer merben, unb nicht oielmeßr alle nötßigc Hnftellung

bafegen madjen follten, infonberßeit ba nid)t allein bie ^ßräparationeS 31UU

Krieg etmaS ernftßafter als oor biefent 31t fein fdjeineit, befonbem aueß eS

bete Xnfeßen ßat, baß fie beffere Occafion, ißre 0ad)e fegen bie ^oßlett

aitejufüßren, biefeö 3aßr ßabeit als jemaln 31100m. 2)ie befte 9?adjrid)t

Küßen S. Sß. 25. ßieoon bureß ben $errn 25obberfcßmfefb ermarten, meldjev

1) ^ntereffanie ©emerfung über bie polittfdje Stettung beS $urf. im Anfänge feiner

feaimmg. ©gi. meinen 9tuffaf} in ben ftorjtßungen sur ©ranbenb. @efcf)icf)te ©anb 17,

Wonberl aurf) S. 64.

Stinerfcu*. ^tototoüc. V. 2
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26 27lötj bigßer tiiel penetriret unb nidjt 31t 3toeijeln, tuet! er guten acces bei bcm

Zottige unb ben ßoßen SD^iniftriö bat, er merbe ßieüon in fur^em mehrere

©emißßeit berichten tonnen. ©0 ift auch 3U hoffen, (S. (Sb- werben oon

beg §errn Sanbgrafen gürftl. ©ttb.') etmag met)r erfahren. 2)aß ber

ft’önig non fohlen nicht allein fchon hmbeoorn ben ©chmeben (S. (Sb- 2>.

ßochfchäblidje *ßrojecte fottte getban hoben, befonbent biefetbe auch nocß

biefe ©tunbe gerne tbne, barait höbe ich ott meinem Orte moßl nie ge*

3toeifelt; meil aber biefetbe, mann fie nicht oon ber $ron tommen, fo

menig oon ben ©daneben merben angenommen toerben, fo rnenig fie (S. (Sß. 3).

auf foldje Art fdjaben tonnen, fo hoben ©ich ®h> berer moßl menig

31t fürchten; jeboch meil (S. (Sh- fe^r 3Uträglicß märe, baß ©ie baoon

eine gemiffe Nachricht hotten, fo märe moßl etmag barumb 3U fpenbiren,

unb hielte ich baoor, baß man foldjeg in grancfrcicß ober auch bei bem

franfcöfifcßem ©efanbten in ©chmeben am aHererften erfahren tonnte; mie

bann auch ber §err Sanbgraf oon £>effen*(Saffel burch bie gute Sntetligena,

fo 3. gfürftl. @nb. in fjrandreid) unb ©chmeben hoben, mohl etmag pene^

triren tonnte. Unb hotten @. Sh- 3). ouf folcßen Jatt liberiores manus,

mit ben ©chmeben 3U tractiren.

Ad 5, 6 et 7.

@g fei nun, mie ihm motte, bie ©chmeben fangen biefeS 3aßr etmag

an ober oerfchieben eg big auf eine anberc ßeit, fo thun hoch (S. Sb-

fehr löblich, bafj ©ie ©ich in 3c^en entfchlteßen, mie ©ie ©ich auf e inen

ober ben anberit $att oerhalten motten unb mag ©ie eigentlich oor einen

$mcd bei foldjer (Sonjunctur 3hro oorftetten motten. Söobei ich bie unter*

tt)änigfte Freiheit nehmen muß, geborfamft 3U erinnern, mag oon oielen

fehr bigher ift inculpiret morbeit, baß man atthie nimmer einen rechten be^

ftänbigen $med höbe unb baher auch niemanbg fich gerne mit unfern con-

siliis, alg melche fie attemal oor unbeftänbig achten, conformiren mill.

Anfänglich nun, gnäbigfter §err, holte ich unmaßgeblich baoor, baß

(S. Sb- 2). nur biefeit 3n>ed nehmen mtb foldjeg überall aug3ugeben

hätten, baß ©ie bloß unb allein 3b* £aitb unb ©eeßafen fchüßeit unb

oerthebigen unb bariit meber bag eine noch bag anber Xßeil, eg gefcßeße

sub praetextu amicitiae ober hostilitatis, cinnifteln taffen motten. Unb
foldjeg aug folgeitben Urfadjcn, baß (S. Sß- 3). außerbent fcßmerlich in fotcfje

confibcrabte SSerfaffmtg, alg ba3u oonnöthen, geratßen mcrben. 35enn

1) mürben bie fohlen, menn fie nicht oerfidjert mären, baß eg (S. (Sß. SD.

mit ißnen ßalten mottten, folcßeg mit aller ttftadjt oerßinbem.

1) Üanbgraf ftricbricß öon §cffciv§omt>urg, in fchtücbifdjen 2>ienften. ®gl. U.*9l.

VII, 419.
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2) Ratten G. Gf). SD. non fdjmebifcfjer ©eiten ein gleichmäßiges 3U er* 26 9Eärj

warten, ie£ märe bann, baß man ißnen bie Gonjunction nerfprcche.

3) SBürben bie ©tänbe nimmer 3U bemegen fein, in ©üte fotdje SSer*

fajiimg anjuftellen unb ben bagu gehörigen Unterhalt 3U mittigen, menn

fte müßten, baß man e£ mit einer ober ber anbem Partei mirftidj Ratten

unb fie oor geinbe mürben erftäret merben; ba ^erfegen nidjt ju jmeifetn,

wenn fte oerfidjert, baß G. Gf). SD. atteS allein 31m SDefenfion beS SanbeS

btrigtren, fie ficf) 3U attem fdfjutbigem ©efjorfamb bequemen merben. Unb

ben gatt gefefcet, baß fie fid) opiniatriren unb ifjrer ©djutbigfeit ent^iefjen

unb fjiemit nicfjt, mie eS fic§ gebüfjret, eiten mottten, fo haben G. Gf)- SD.

bei folgern löblichem SBorfafc Urfac^e, aud) bittet gitug, bie ©tänbe baju

$u compeltiren.

4) SBürben auch 9Iu3märtige unb Unintereffirte fetbft, atS bie ©enerat*

Staaten, auf metd)er Hffiften^ gteid)mof)t G. Gh- SD. aud) einige Neftefion

in nehmen, nicht gerne hören, baß G. Gf). 2)., unb jumatn ju anfangs,

anbere SDeffein Ratten, atS btoß $f)r fianb unb ©eheljafen 31t fcf)üßen.

5) 2öirb uon aßen PotiticiS allezeit einem Potentaten, ber altbereit

aiete Öanbe unb ßeute fjat, gerätsen, nur auf bie Gonfertmtion beS ©eini*

gen $1 fef)en, unb burdj bie 33egierbe, etmaS mefjrerS 311 ermerben, baffetbe

in fein §afarb 3U ftetten. SDa fjerfegen nur biejenige auf neue Gonqueten

gebenfen, bie entmcber nichts ober gar meitig t)aben ober bereu Königreich

unb fianbe atfo fituiret fein, baß fetbige nicht bekrieget merben !onnen ober

boc§ jur SDefenfion contra quoscunque mächtig genug fein.

©teic^mo^t, meit eS fich aud) mot)t begeben fönnte, baß bie ©chmebeit

feinen griebcn mit Porten begehrten, fottbcnt baS Königreich gern fub*

jugiren mottten, ober aud), meit belli eventus dubius, bie Porten SDZeifter

über bie ©djmeben merben unb irrten Siefftanb miebcr abnehmen fönnten,

unb atfo 3U beforgeit, baß baS oictorifirenbe SDßeit infotent merben unb

S. ßlj- SD. bie Neutralität be3af)ten möchte, fo ift meine Meinung nid)t,

baß Gf). SD. in infinitum ftilt fipen, victoris praeda merben unb ©id)

mmittelft aud) ©etbft ohne einigen Nußen confumirett fotteu, fonbertt fjatte

ti rühmbtid) unb auf fotdjen galt im ©emiffen oerantmorttid), baß G. Gf). SD.

?a befto befferer 2$erfid)erung 3f)reS ©taatS atSbamt bie §anb mit ins

öerf tegen.

9htr atlein, gnäbigfter Gfjurfürft unb §err, müßte id)S öor mid; eine

^emerität hatten, anjeßo 3U beterminiren, mit metdjer Partei eS G. Gh- SD.

$ galten, mie unb metchergeftatt ©ie ©icf) mit berfetben 3U conjungiren,

cor partage ober GonbitioneS mit berofetben ein3urid;ten. 3roar tonn

« mo§t fein, baß ©ott einem anbem mehr Sicht gegeben, bergteicfjen an* .

i^o fofort mit gutem ©runbe oor3uftetten; ich oor meine Perfon befenne

über gan3 gerne, baß, ehe unb beoor man recßt fielet, mofjin ber ©cßme*

2*
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26 gjtärg bcn scopus gerietet, wie fid) ^ßoßlen ratione resistentiae ober auch paci-

ficationis bagu anfdfjtcfen unb wag meßr baüon bepenbiret, ich mich mcßt

leicht unterfangen fönnte, (5. (5ß. SD. begfallg ctwag 9fti|licheg gu ratzen,

hatte auch nocßmaln baoor, baß Gr. (51). SD. fcßr guträglidj fein wirb, baß

fein Sföenfcß anberg raiffe, bann baß (5. (5ß. SD. bloß allein bie $>efenfion

Sßreg Sanbeg gum 5lugenmerf haben.

(5g laufe aber, gnäbigfter Sßurfürft unb §err, wie eg wolle, unb wenn

eg aud) gleidj mcßt eing gtoifcßen ipoßlen unb ©dpoeben gum Kriege ge*

beiden, befonbem nur Xractaten oorgeßen unb entweber bie induciae pro*

longiret ober aud; gar einiger griebe gemadjet werben follte, fo haben

(5. (5ß. £). oor allen SDingen baßin gu feßen, baß biejenige 23efd)Werbe,

fo (5. (51). $>. bi^fjer aug ^oßlett gugefiiget worben, abgetan unb, Wag meßr

iu 6. puncto oorgeftellet wirb, auf fold)en guß gerichtet werbe, baß (5. (5h- 3>.

3ßr §ergogtßumb ßinfüro mit befferer Sufriebenßeit regjeren unb fcie Unter*

tränen ^erofelben beffern unb meßrent ©eßorfam unb 9iefpect erweijen

mögen. ©leicßwie aber foldjeg burd) niemanb meßr alg ber ©cßweben

gaoeur unb 5Ijfifteng gu erhalten, alfo haben ®- ßß- euch meinet (5r*

meffenö hohe Urfadje, fo lange bie ©adjen in jefcigen terminis ftehen unb

fie (5. (5h- ®. nicht etwag Unsüchtigeg, alg Ueberlaffung ber ^often unb

bergleicßen, anmuthen, ©ich öor aller Offeng gu hüten unb ihnen gutes

Vertrauen gu begeugen.

Ad 8 et 9.

$)ag mcifte, bag (5. (5h- 2>. anjepo oor bie §anb gu nehmen haben,

ift meineg Srmeffeng biefeg, bah Sh- $• Sßre nnb SDero £änber Spittel

fleißig überlegen, bie in allen Sanben angeftellete SBerfaffungen fleißig fort*

feßen taffen unb biefetbe nad) guneßntenbcr ©efaßr oerntchren. Unb weil

S. Sh- ®. befannt, baß in Preußen nicht allein bie meifte ©efaßr gu be-

forgen, befonbem aud) bafelbft wohl bie meifte Kräfte fein möchten, fo ift

aud) bag SBerf an fetbigem Ort am allermeiften gu urgiren. 35aßer bann

S. (5h- $)• feb)r woßt getßan, baß ©ie auf eine Slbfcßicfung baßm gnäbigft

refotoiret, unb gweifele id) im geringften nießt, cg werben beg Herren ©rafen

non 3Salbecf @£c. unb ber fperr oon §öüerbecf ißrer befannten SBadjfamb*

feit unb SDe^terität nach alleg gu gewünfeßten ßwed birigiren unb fowoßl

bie Ober* unb Sanbrätße atg auch bie fämpttiche ©tänbe baßm bigponiren,

baß fie (5. Sh- 2). lanbegoätertid)e SSorforge melmeßr loben, bann fieß ber*

felben ferner opponiren werben. SBenn eg fid) gewiß eräugen fotlte, baß

bie ©cßwebeit biefeg gaßr etwag oorneßmen würben, welcßeg bann nun*

. meßr in gang furgem ßeraugbreeßen muß, fo ift nießtg nötl)igerg, benn

baß @. Sß- 2). in 2)cro ßoße Sßerfon ©ich 3ctbft naeßer Preußen erheben,

unb werben ©ic algbattn oßne $8olf nießt gießen föniten; fo lange aueß,
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als 6. 6ß- 3). Sid) nid)t parteifdj erflärcn, jeinb $crofelben alle Söege 26 9ftärj

fußer.

£er Unterhalt ber SBölfer, fo lang 6. 6ß. 3). in Zentralität begriffen,

fann auf niemanbS beim bie fßreußen anfommen. Sollte man mit ©roß*

Wen ober bem königlichen preußenfeßem Xßeil tractiren mollen, fo ift

jU beforgen, baß bie Scfjmeben baoon ombrage nehmen mürben. 2öie

unb toelcßergeftalt aber ber Unterhalt oor bie SolbateSque außubriitgen,

baoon muß mit ben Stäuben beliberiret merben; unb märe 31t münfeßen,

l>afc bie ©eneralmittel bei fotd^er Oecafion cingefii^ret merben fönnten.

Job außerhalb ber Unterhaltung ber Solbaten ein großes an ©elbe mirb

erfobert merben, baran ift nicht $u jmcifelit. 6 . 6h- haben nun bie 6im
fommen gßrer fiattbe gemiffen ^erfonen biftribuiret; nebeft benen miß id)

allen menfcßinüglid)ften gleiß anmenben, baß folche beigefchaffct merben,

unb haben 6. 6 h- 3X, gleicßmie Sie allezeit gehabt, bie freie SZacßt, bie=

icLbige auSgeben $u taffen, mohin Sie es gut finben.

Siegen einer Union aller Sänber trage id; groß Bebenfen, 6 . 6h-

etoaS $u rathen; eS ift $u beforgeit, toenn fie megett einer rcciproqucn

äjftftenj fidh ettoaS dergleichen fotlten, fie möchten babei ettoaS ßin^ufügeit,

bas 6 . 6h- 2>. nid)t allemal angenehmb fein möchte; bod) fteßet alles 31t

6. 6h- 3). gnäbigftem belieben.

3cß miß $toar nicht hoffen, baß bie Scßmeben ben s$aß bureß $om*
meni begehren foßten; ben gaß aber gefefcet, hätten 6 . 61)- 3). baiegen

aßerhanb bienlid;e SZotiocn einjumenben unb fie oon ihrem Vorhaben 51 t

bioertiren. 233anit fie aber fid) nicht aufhatten taffen moßten unb de in-

demnisatione gnugfame Besprechung thäten, fann id) nicht befinben, baß

6. 6 h- 3). ihnen ben bloßen $)urdföug oermehren föniten, fonbern merben

ihnen hierin bie ZeicßS*Con 8titiitione8 unb exempla unb unter benen

6 . 6 ß- 3>. eigene $u Statten fomtnen. SDie Bkrbungen haben 6 . 6 h- 3).

bisher in aßen gf)ren ßanben oerboten, mobei 6 . 6 h- 3). nocßmaln $u oer*

bleiben. Unb toenn fie in genere oerboten fein, fo feiitb fie ben Sdjmc*

ben jugleid) mit oerfaget; in specie biefelbige aber 31t benennen, halte id)

ief)r bebenftich 311 fein. -Die griebeuSl)anbelung haben 6 . 6hurf. 3). in

aßetoege, mie id) aßbercit angegogen, fleißig 31t urgiren unb mit allem

gleiß -$u präcaoireit, baß Sie oon ber SZebiation nid)t auSgefd)loffen mer*

ben; joßte aber folcßeS über afleS Berßoffen gefd)et)en, fo hätte man fid)

öl*bann nach ber 6onjunctur fold)er Qcii unb auf maS gunbament fold)e

foclufion gefe^et, 51t rießten. gnbeffen ift überaß, oomeßmlich aud) in

Wen, mit ben oomcßmften Senatoren gute 6orreSponbens $u halten,

föttnte aud) nicht feßaben, baß bergleid)en mit bem gitrfteu in Sieben*

bürgen gefeßeße. £er könig oon ^oßlcn fann Sr. 6ß- bie Ueberlaffung

beuijeßer Bölfer, oiel meniger perfönlicßeu 3USU9 ll0Ch aßgenteineu Slufbot

Digitized by Google



22 26 1655.

26 SftarabeS £anbeS nießt aumutßen, weil folcßeS ben pactis nießt gemäß; baßer,

wenn es gefucßet werben foHte, wäre es abjufdjlagen. SSann ber $önig

non ©djweben ß. Gl). 2). eine folcße Neutralität anbieten würbe, wobei

©ie 3ßrer Sanbeit falber unb baß biefelbe im geringften nid)t gefäßret

werben bürften, gnugfame 93erftcßerung $u erwarten, jo ßalte icß unmaß-

geblirf) baoor, baß ß. ßß. SD. biefelbe, jebodj in folcßer s$oftur, baß ©ie

©icß aueß ©elbft babei mainteniren fönnen, an^uneßnten hätten, ©ollte er

aber feine ©egierbe auf ß. ßß. SD. Sanbe inSgefambt ober einen Xßeil ber*

felbcit ober aueß nur auf bic £>afen richten unb baoon nießt abfteßen

wollen, fo bleibe icß bei meiner allezeit beclarirtcn Meinung, baß ß. ßß.£.,

nad)bem ©ie alle gütliche Persuasiones, baoon abjufteßen, werben oer*

fließet unb angewanbt ßaben, ©id) näd)ft göttlichem Seiftanbe aller eigenen

unb intereffirten Kräfte ^u gebrauten unb ©id) bei bem 3ßrigem gu fcßüfcen

haben. ßs ift fd)on hart gnug, baß
%

fic ß. ßß. SD. SDero Sßommerfdjc £anbc

bergeftalt oerftiimmelt ßaben, unb halte baoor, wann nid)t fie, fonbern

ß. ßß. SD. im Söefifc berfelben gewefen, gleichwie ©ie gottlob in Preußen

fein, ©ie würben biefelbe nicht abgetreten ßaben. ©ei bem §erjogen ooit

§olftein wäre eine ©eßiefung nicht uttbienlicß, unb fönnte ber Sßrätejrt oon

ber Gratulation $u ber Alliance mit bem Könige oon ©d)Webcit unb Unter*

ßaltung fünftiger guter ßorreSponben
(} genommen unb unter ber |jaub oon

biefer ©aeße negotiiret werben.

SDie grage, waS $u tßun, wann Sßoßlen bas dominium directum über

Preußen an ©eßweben tranSferireit wollte, ift bie feßwerefte unter allen.

SDcmt obzwar auS ben Necßten befannt, baß Dominus feudi absque con-

sensu Vasalli bergleicßen $u tßun nicht befuget, fo feßen bod) bie ^oten*

taten barauf wenig, wann ißuen ratio Status ein anberS geiget; unb ob*

woßl biefeS eines oon ben alleräußerften Mitteln fein möd)te, fo Sßoßlen

eingeßen fönnte unb baßer folcßeS fo leießt nießt $u fürd)ten, bieweil fie

baburd) fieß fambt ißrer ganzen tone ben ©djwebcit in ißre SDiScretion

geben, ja nießt oerweßret würben fönncit bei einer fünftigen $acan$, baß

ber $önig oon ©eßweben bie tone bajuneßnte: jeboeß ift bei ißigem ocr

wirretem 3uflQn^e ber ton Sßoßlen alles unb alfo and) eine folcße fcßäb*

liehe Nefolution $u füreßten. SDaßcr bann ß. ßß. SD. ßoße Urfad)c ßaben,

in Sßoßleit gute ßorreSponbenj ju ßalten, unb im galt ß. ßß. SD. oer*

neßmeit follten, baß bie Respublica einiges ©inneS baßin inclinirte unb

ß. ßß. SD. burd) foldjc ißre Nefolution oon 3ßrer ^fließt, womit ©ie

^oßlen oerwanbt, einigermaßen liberiret würben, folltc icß baoor ßalten,

ß. ßß. SD. tßäten beffer, ©icß lieber mit ben ©eßweben ^u engagireit unb

ißnen, wenn fie ß. ßß. SD. guoor oerfpreeßen, ©ie bei Preußen ungeßinbert

3U laffen, ju ettoaS meßrerS gu ßelfeit, bemt ©id) bergeftalt wegfeßenfen

laffen. 3ebocß, gnäbigfter §err, weil man jefct nid)t wiffeit fann, wie bie
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Sachen ümb fold)e geit, wenn Pohlen bergleidjett fHefolution ergreifen 26 SNära

joöte, fielen, wie ftd) Samtentarf, Staben, Jrancfreicfj, Sngcllanb, Spanien,

ja ber Äaifer felbft, babci anfteden würben, als bie billig babei bie klugen

anfjathim f)ätten, fo famt man anjepo fchwcrlid) etwas beftänbigeS ^ieoon

urteilen ober ratfjen, fonbern bie
,8 eit nnb Uembftänbe müffcn alles an

bie |xmb geben. Unb wirb eS ber getreue ©ott S. Sl). 2>. an tapferem

9M) unb getreuen föätßen nimmer mangeln laffen.

8o oiel bie iHöm. Jft’ai). dftaj. unb bie fünftige 2öaf)l betrifft, weil

foltfjeS ohne baS ju biefer materia nicht gehörig, beSfallS fein periculum

in mora unb mir baS Schreiben bei biefem meinem lagerhaftem 3uf^an^ c

fe^r befdjwerlicf} fället, bitte ich untertl)änigft, S. Sh* S- wollten in feinen

Ungnaben oernterfeit, baß ich barüber aitjc^o meine geringe ©ebanfen nicht

eröffne; ich bin gehorfambft erbötig, foldjeS, fobalb id) wieber auflomme,

nächft göttlicher §ülfe ins 2öerf $u richten.

Sie SSerfchwiegenheit biefer Sache höben S. (Sh- 3). Sh^n Käthen mit

Srnft anbefohlen, unb ift nicht $u zweifeln, fie werben ihren Pflid)ten nach

iold)e ingeheimb holten. Unb wann nun S. Sl> $- nach ongehöretent

unferer aller Sebenfen eine gewiffe unb beftänbige $fefolution genommen

haben, fo fönnen Sie gewiffe 9?äthe erwählen, benen Sie gnäbigft contmit*

tiren auf bie Sjecution berfelben SHefolution fleißig 31t treiben; unb weil

6 . (Sh- S. allezeit fegenwärtig, fo höben fie fid) Sero weiteren Befehls

täglich $n erholen. ©näbigfter Shurfürft unb §err, id) höbe biefeS nach

beit Pflichten, womit ich ®h* oerwanbt, unb nach meinem geringem

Serftanbe entworfen, nid)t baß ich mir oorftel)en laffen füllte, baß S. Sh- 3>-

barauf $u fehen hotten, fonbern cebire barin Don ^er^en benjeuigen meinen

Herren Sodegen, welche ©ott mit größerm Sicht unb Berftanbe begabet.

3<h tuill baiegen beit allerhöchften ©ott eifrig anrufen, baß berfclbe S. Sl)- S-

ben beften ÜHath geben, bie Sftittel, fo hie^u gehören, genäbig gebeihett, 3hrer

Jeinbe 2ftuth »erjaget ntadjen, ihre $lnfd)täge Dernid)ten unb S. Sh- S.

unb Sero fäntptlidje Saitbe oor adern Ungliid, $rieg unb SBiberwärtigfeit

behüten unb Sie gum 3c^en eines glücffeligen Potentaten machen wode.

Sann S. Sh- gnäbigft bebeitfen, baß id) ade meine zeitliche SBoßlfahrt,

®j*e unb ©lüd Don unb unter S. Sh- S. höbe unb, wannS Serofelben

unglücflich ginge, ich fc^on Derloren wäre, fo hoffe ich, ®h- werben

nicht adein in ©naben glauben, baß ich ®erfelben jwar einfältig, aber

getreulich rat^c, befonbem auch bei Serofelben ©ut unb ©lut, wenn cS

bie $oth erfobern wirb, widig unb gern auffefcen werbe; unb mögen

6 - 6h- $)• mir oerfichert glauben, baß ich lieber bei Serfelben unglüdlid)

als bei einem anbern §erm, wer ber auch fein möchte, glüdlidj fein wodte.

Befehl S. Sh- S. hiemit beS $lderhöchften getreuen Protection unb mid)

Serofelben beharrlichen gnäbigften s
2lffection unb üerbleibc p.
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9. 3njfruftion für beit (Statthalter, ©rafen $u SapmfRUttgenjteu.

(Sötln an ber Spree. 23 5luguft (2 September).

Slulfectifiung au4 R. 21. 13 5. Vol. 11.

12 Slug. Slorbcmcrfung. Äm 2/12 Sluguft, d. d. 93erlin, 1655 reichte Graf bon Sapm
SBittgenftein ein SNemortal ein, e§ fei nötig, falls er „nach abgelegter Steife mit 3- ^ob^ten

bon Oranien" jpirüdfäme unb fjier refibieren folle, 1) eine ^nfiruftion, wiewcii in poli-

tifd)cn militärifdjcn Soeben ju geben fei, für ihn ab^ufaffen. 2. SBeilcn S. Gb- in

allen 5>ero fianben Cber*Gommcnbantcn gefefcet, in specie ju berfeben unb ebe ber §err

Graf oon SBalbecf etwa berreifen möchte, mit felbigem ab^ureben fein, wie eS beSfatiS

am fücglicbften an$uftellen, bamit feine .ftalufie erweefet, gleichwohl aber S. £b- 3)i«tft

aller Orten, fowobl bipr fll* im SKinbifc^en unb fRaoenSbergifcbeu, beforbert werben

möchte p.

3. 2>afemc S. Gb- 2). gerne feben wollten, mich aller militarifeben Sachen $u ent-

halten, welches mir am liebften, foIcbcS nur befagter ^nftruction express© $n inferireit,

aueb barbei baff beSfallS beute ober morgen feine Skrantwortung oon mir foüte gefor*

bert werben.

4. gallS aber bie militarifebe Soeben mir in benen gnäbigft anbertrauteit Orten

committirct werben füllten, feft$ufteflen, bofj aisbann auch mir bariunen oon üRicntanbcn

ein* ober fürgegriffen, weniger bon anberft ^emanben als S. Gb- 2\ ich auf alle gegeben--

beiten commenbiret werben fotlte.

5. Gr ftelle f<bliefjlicb feine unb ber Seinigetx Sicherheit unb anbere unentbehrliche

ÜRotwcnbigfeiten bem Äurf. anheim.

2 Sept. SRatbem bie Stotturft erforbert, baß geit UnfereS SlußenbleibenS

Unfern getreuen Stäuben unb Untertanen in ber C£I;ur unb Sftarf ©ranben*

bürg gebührlich Sdjuß geha^eu unb allenthalben ber ©ebühr fiirgeftanben

roerbe, fo wollen SBir ernannten ©rafen oon SBitgenftein hiermit, bis baß

2öir mieberumb aühier in Uitfer Stefiben^ $u (Söln an ber Spree, ©ott

gebe mit griebe unb ©efunbl;eit, angelanget, oor Unfeni Statthalter be*

nannt unb beftellet haben. SSir oerroeifen auch Unfere gefambte fRäthc,

Stänbe unb Untertanen an ihn als Unfern Statthaltern traft bicfeS, ber

gnäbigften ßuoerfitt, er werbe Unferer Sanbc 9lufnehnten unb (Sonferoation,

aud; Unfre fRegalia unb Rohheiten unb 33efteS allenthalben möglitften

gleißeS beobatten; worin ihm bann Unfere fRäthe, benen fßflitten nat,

mornit fie UitS oerwanbt, treulich affiftiren, baS 23efte mit einrathen unb

alle ihre Sonfilia 311 Uitfer unb Unferer fianbe SBohlfahrt ritten werben.

9tittS ntinber wirb Unfer Statthalter aud; gebührlite Sorgfalt für

Unfer (Shurprinjkhcn *), baferue es aUf)ic allein oerbleiben fotlte, ha&en.

Unb nad;bem SSir bie 9tuffitt Unfrer ©emal;lin fiiebbeit §ofmeifterin 2
)

aufgetragen, für felbigeS aut einige $ebienete oerorbnet, fo wirb er bie*

felbige oerpflegcn laffeit unb, baferne einige $ricgcögefal;r Unfern ^anbett

1) Äarl Slcmil, geb. 6/16 gebruar $u GöHn a/S.

2) grau 0 . Göp geb. 0 . Salbem.
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jujtojjeit feilte (bas bodj ber fjo^efte ©ott iit ©naben abmenben motle!), 2 Sept.

wirb er bas; ^rin^en nad) Spanbom in Sidjcrheit ju bringen tuiffeit.

2>er gürftüdjcn braunfehmiegifdjen grau SSittmen 1
) Sbb. mirb er mit

gehörigem Unterhalt oerfetjen; toie er bann auch Uitfere^ Lettern, be3

jungen ^ßfat^grafen Sbb., fo lange er allf)ier ift, ftanbmäjjig mirb »er*

pflegen taffen. (53 mirb aber Unfer Statthalter uitb gefambte SUätbe auf

folgcnbe Snftruction bei ihren Verrichtungen 311 fehen unb fiel) barnadj 3U

achten haben.

1 .

So oiele bentitad) beit ©ottcäbienft unb ba3 ft'irchenmefen betrifft, fo

laffen 2öir e£ bei Unfer Kirchen* unb Gonfiftorialorbnung unb bem ben

26. gulii anno 1653 pubticirtem Sanbtage3*9?ecef3 unb bei Unfenn ©e*

heimbtem Dlathe bi^hero üblichen Dbferoan^ bemenben. Unb hat Unfer

Statthalter bahin 3U fehen, baß bie jurisdictio consistorii extra limites

nicht ejtenbiret merbe, unb mann Clerici actores, jumat in civilibus, fie

ihre ©egenpart für ba3 (Sonfiftorium nicht ziehen mögen. 5J)afertte auch

an Unfern Statthaltern einige geiftliche Sachen, fo burch obertoähnte 23er*

orbmtngen unb Dbferüanj nicht befiitirt, gebracht mürben ober bei Vocirung

ber ^ßrebiger etma ßonfiberationeS oorfielen, fo hat er fold)e3 alles mit

Unfern ©eheimbten Käthen 311 überlegen unb baoou an Uns, uächft Über*

fenbung feinet unb ihres VebenfenS, 3U referiren.

$afi auch bk föirchenredjnung bei Unfer reforntirten $ird)en aühicr

311 ßöln an ber Spree fortgefefjet unb nebenft bem oon stRahbcn 2
)

anbere

föäthe felbige aufnehmen mögen, mirb er bcfteS gleijjeS, mic audj nidjtS

minber beforbern, bafj bie föirchenbiener im Sanbe unb in specie bei ipt*

erwähnter Archen ihre Salaria richtig erlangen mögen.

Über ber oeranlaffeten ßirdjeuöifitation mirb er Unferer $he °toflcn

Scheuten oernehmen, melchergeftalt bamit 3U »erfahren, unb, nebenft bem

ihrigen, fein Vebenfen be3megcrt cinfeuben.

2 .

3n 3ufti5fachen ift bem ßammergcridjte, mie and; anbcrit Unter*

gerechten, ihr ftarter unb ungehinberter Sauf, auch bie klagten, fo bahin

gehören, bafelbft 3U taffen. Sollten einige Parteien super protracta aut

denegata justitia fid) befdjmeren, mirb Unfer Statthalter bie gravamina

bem tamntergerichte ^ufenben, be3 2)irectori3 unb ber Dläthe Verantmortuug

bariiber ein^iehen, nach ^öefinben ihnen ober ben Querulanten 3ufpred)en

unb, bafeme bie Sachen 001t einiger Smportanj, 3U Unfer Verorbnung

1) ?lnna Sophie, ^>erjogin=2Bitn)c oon ^öraunid)tüeig-28oIfertbüttel r Jonte be£ $in>

fürften. 2) SiuciuS 0 . 9?., ÄaminergerichtSrat.
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Scpt. baoott ©ericht abftatten. Snbeffen aber wirb er auf beS ftammergerichtS

Autorität ein gebührliches 5lbfehen Jjaben uitb felbigem Schufc $u halten

roiffen.

Unb nadjbem Sachen, fo statum publicum coitcemiren iiub unter ben

Stabten unb Greifen, etwan ber Kontribution wegen, oentilirct werben,

für Unfern ©eheimbten fRatf) gehören, fo f)at er anberc litigirenbe Parteien

ad forum ordinarium ju oerweifen unb feine neue instantias ober ©er*

wirrung berfelbeit, nod) e^trajubicialifdje ©erorbtumgen in rcc^t^tjängigen

Sachen ad unius vel alterius partis instantiam ju oerfjäitgen.

Samt über Unfere SRegalia, ^öllc, ©rennen unb bcrgleidjen etwan

Errungen entfielen, wirb Uttfer Statthalter biefelbe mit Unfern ©eheimbten

Käthen, auch gugiehung ber Kammer* uitb SlntptSräthe erörtern unb ent*

jeheiben, zufolge beS 47 9lrticulS beS obbemetten SReceffuS oont 26 Sulii

anno 1653.

Samt audj bei SattbeSücrfammlmtgen ober fonften bie SReoifion ber

ÄantmergerichtS*, Sanbreuter*, auch anberer £aitbeSorbitungen unb Rechten

urgirct werben foHte, hat Unfcr Statthalter beSWegen ©ericht $u tl)un,

bamit folch gemeinnütziges Serf aufs befte beforbert werben möge. Sn*

beffett hat er twn Unfern $ammergerid)tSräthen berofelben ©efchwer unb

beS ftammergerichtS abusus 51t oentchmen unb baoon 511 ©eforberung ber

Suftij Unfere ©erorbnung nadjgehenbS $u gewarten.

3.

SDie Krintittalfachen belangenb, hoben Sir für biefem refoloiret, baß

Unfere $ammergcrichtSrätl)e Ctto oon ©rote, Kr Sicentiat Petrus Seifcfc,

Kr 9lnbreaS Kofell unb Kr D. ©abriel £uther felbige abfonberlid) re*

fpiciren unb beobadjten foHett. Sann berhatben ftrafbare Jätlc fürgehen,

follett Unfere $u ben fiöcalifcheit Sachen beftaHete dienere ober berjenige

unter ihnen, welcher baoon etwas in Krfahrung bringet, benfelbcn foldjeS

berichten unb ferner oon ihnen ©erorbnung gewärtig fein, wie unb burd)

wem mit ber Snquifition ober Slccufation $u oerfahren, auch ber ^ßroeefj

barauf burch fie birigiret werben, ©ei folcher ©erorbnung laffen Sir es

nodjmaln bewenbett, unb wirb Uttfer Statthalter baran fein, baf$ felbiger

gelebet werbe. KS wirb auch Uttfer Statthalter beforbent unb ©erorbnung

thun, ba§ bie allfdjon anhängig gemachte fiScalifche Sachen fortgefc^et unb

nicht beliegen bleiben mögen.

Unb weil barmtter juforberft biefe ©erhinberungen fich herfürthun,

als 1. ber Uufleifj unb Unwille ber baju oerorbtteten ^erfottett, baft et*

lidje bie Sache auch fogar liegen laffen, bafj fie 31t weitem SRachbenfeit

unb ©erbadjt Einlaß unb Urfache geben, attbere halb biefe halb jene ©er*

richtung, als ihrer ©eftallung auwiber jeinbe, bifficultiren unb auf anbere
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j<ßiebeit, fo hat Unfer Statthalter baßiit $u feßen, baß bie obbenannte 2 ©ept.

3iätße bie $>irection ber Erintinalproceß obgefapter ßftaßen führen itnb bie*

jenige, fo oott ihnen $u einer uitb aitbercr Verrichtung, Snquifition, ßeugett*

rerhör p. committiret merbett, folcßeit Verorbnungeit stricte geleben, auch

ooit cineä ober anbem oerfpiireteit Ungehorfamb Uitä Verid)t erftattet

werbe.

51B auch bie Vebiente be3 giäci berichten, baß oon Unfer 5(mptg*

fammer mit beit nötigen Spefen, fo gu Reifen unb bcrgleichen Erpebitioiten

nöthig, ihnen jn rechter $eit nicht an bie §anb gegangen rnerbe, fo foßen

300 Sßaler oon ben Vrücßen, fo mit bent elftem einfontmen, ba^u

beponiret unb angemaitbt, aud) folcher Vorrath oon beneit nach unb nad)

auägemirftett muletis beibehalten merben.

SBanit ber ^Sroceß obgefapter Mafien birigiret unb itid)t3 übrig, als;

baß in ber Sachen, ma£ SRed)ten3, befiniret rnerbe, fo foßeit bie Acta ad

collegium sapientum, unb $mar, ba feilte erhebliche Urfacheit bamiber, an

Unjere guriftenfacultät $u grandffurt oerfdjicfet merben. SSärc aber bei

bem erholetem Urtel einig erheblich Vebeitfett, fo follen Unfere unb bie

obbenannte ^ammergerießtäräthe ober bie Parteien bie Erinnerungen, ^o

babei $u tl)un, auffepen unb gtoar bie lepten, mie ßtecßtenä, biefelbe bei*

bringen, darauf feinb bie $lcta aberntaln 31t oerfchiden unb bann, ma3

erfannt, 31t ejeauirett.

Sollte aber jemanb ber Eonbentnirten ©nabe fudjeit unb bitten, fo

wirb Unfer Statthalter mit Unfern ©eßeimbteit unb, ba e3 nöthig, mit

Unfern ÄammergericßtSräthen bie Sache ermägeit unb, nebenft beit SlctiS,

ihr Vebenfcn $u rechtmäßiger Verorbituitg Un$ jufenben.

SSäre ba» gactum alfo befdjaffen, baß e3 notorium unb enorme, aud)

töecßts megeit eine cßriftlicße Cbrigfeit ber Veftrafung halber nicht bi3peitfireit

fönnte, utilitas et tranquillitas publica eine fchleunige Ejecution erforberte,

auch be» Eaptioirten Eittfommung 51t befahren, fo hätte Unfer Statthalter,

wann ber Slngcflagte gleich fieß auf Uit3 beriefe uitb umb ©nabe bäte,

boeß mit Voüeftrecfuitg ber Urtel 511 oerfahren.

Von anbcrit gäüeit, baritt 2)tepenfatio ftatt hat, mirb er UitS Vericßt

abftatten; jebod) fanit er, ba relegatio erfannt, au§ crl)eblid)ett Urfacßeit

unb ba spes emendationis oerhaitbeit unb fein groß ärgerniß 3U befürch-

ten, jolcße Strafe in eine ©elbbueße oermanbelit.

SBeil auch mit $riege3red)t nicht allmege, mie ficßS geziemet, umbgalt*

gen mirb unb baruntcr ^nmeilen einige Übereilung, ^umeilen einige ©rau*

famfeit $u oerfpüren, fo foU Unfer Statthalter feine Urtel, fo oont Krieges»

recht gefäßet, ejequireit laffen, er habe bann biefelbe nebenft Unfern ©e*

peimbteit Vätßen moßl ermogen unb rechtmäßig befuttben.

$aferite aud) bie Dfficircr über bie ocriibte Sjceffc nießt ittquiriren
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2 Scpt. wollten ober bie Urtel nicht oollnftredeu licken, hat Unfer Statthalter, baß

VeibeS gefdjche, imb 3War bie 3nquifition burch tüchtige ^ßerfonen öerrichtet

werbe, ^ureid^eitbe Verordnung 31t machen.

Sie eS mit ben SHaoenäpergifdjeit Eriminalfachen ju halten, beswegen

haben Sir abfonbertidje Verorbnung an bie für foldjc EJraffchaft beftetlcte

Appcflationräthe ergehen laffen, wobei eS üerbleibet. 9?urt werben biefelbte

in foldjen gätlen, baritt Sir Unferm Statthaltern obgefe^ter Spaßen einige

2)i3pofition oerftattet, fich an benfelben 3U galten wiffen.

4.

Sann ad confiscationem bonorum ober fünften poenam peeuniariam

agiret wirb, ift obgefaßter äftaßen gleichergeftalt 3U oerfahren unb 3U be*

obachten, baß ber Sachen nicht 3U oiele noch 3U wenig gefchehe, befonbern

bie Angeflagte rechtmäßig gehöret, mit ihrer 2)efenfion oentommen unb

bann barauf fententionirt werbe. Sollte barüeber benftnod) jernanb einige

9^emiffion ber Strafe fud)en, hat UnS Unfer Statthalter ber Sachen Wahre

iöefchaffcnheit 3U hiaterbringen unb 31t Uitfercr enblichen Verorbnung mit

feinem unb ber fämtnetlidjen föätlje Vebenfen bei UnS ein3u!omtnen.

5.

Seil Sir ber fiehenfadjen halber allbereit bei Unfer fießenfa^lei SSer=

orbnung gemadjt, als h°tä babei fein Verbleiben unb bebarf eS beSwegen

alhier feiner fernem 2)iSpofition, befonbern eS wirb Unfer EJcheimbter 9?ath

unb SehenfccretariuS Er 2). Johann Tornow obbcmelter Verorbnung 3U*

folge bie gefudjte 9}2uth3ettel auSgeben, bie oorfallenbe Veleßnungen t>cr*

ridjten, auch bie Urfunbc, fo bei einer unb ber anberit Sache au^ugebeit

nötßig, außer foldjer 9}htth3ettcl, berer Ausfertigung ber £eheuSfan3lei oßne

Specialbefehl aufgetragen unb welcher wegen es feiner Überfchidnng bebarf,

begreifen unb biefelbe oollenbS 3ur 2ftitüolIn3iehung an Unfern EJeheimbten

9tath ben Freiherren üon Sdjwerin, bem Sir bie £ehenS*E£pebitioneS ißiger

3eit nebenft ihm aufgetragen, iiberfenben. 3n folchen Fällen, barin Special*

oerorbitung nötljig, hat er Unfere Erffärung unb Vefeljl ein^uholen unb

3U gewarten.

6 .

2)ie Sicherheit Uitferer £aitbe unb babei in Eonfiberation fontmenbe

5)fili3 belangenbe, hat Unfer Statthalter 3iwörberft bahin 311 feljeu, 1. baß

üon Unfern Sanben 3rruptioncS, Einquartierung, 2)urch3üege unb was bem

anhängig, nadj 9ftöglidjfeit abgewenbet, aud) in Unfern £anben feine frembbe

Serbungen unb SDtofterpläße geftattet unb alfo über ben EbictiS, fo Sir

ber Serbungen wegen ins £anb publiciren laffen, mit gehörigem Emft

gehalten werbe.

Digilized by Google



2 (September 1655. 29

29iirbe einiger ^otentat kriegeSoölfer burd) Unfere Sanbe führen 2 @ept.

wollen unb er bcSmegen Sftotification thäte, ift ifynte ber 2)urd)3ug, mann

er nad) ben 9fteichS*Constitutionibu8 non annis 1555 unb 64 angeftellet

wirb, nicht 31t oermeigern, jeboch bafjin 31t fehen, baß bic 9Jtordje alfo

angeftetlet merbe, bah Unfere fianbe am menigftem berühret unb guete 2)i8*

cipltn gehalten merben möge.

Sei Scfjmebifchen barchen hat er fid^ bergeftalt 3U bezeigen, mie il)me

beWuSt, bah man bis f)iet)cr getfjan.

2>urch Unfere geftungen unb fHefiben^ ift 9?iemanb ber $aß 311 oer*

gönnen unb, baferne eS gefrieret mürbe, hat fid) Uitfer Statthalter mit bem

defectu mandati 3U entfcfjulbigen.

^eimlidje SKottirung unb 3ufammcn^öufeit einiger kriegeSPölfer hat

er in Unfern fianben nicht 31t oerftatten, befonberit, bah JolcfjeS alles ge*

flinbert, auf ber burchpaffirenben Solbaten Xhun unb SBefeu, auch & ei M
(labenbe ißäffe guete Obadjt gehabt unb bah bergteichen aller Orten in

Unfern Säubert gefdjehe, SBerfeljung 3U thun.

©eftalt er bann auch bahtn befteS gleißeS trachten mirb, bah fixere

unb reine Straften gehalten unb bah ber teijenbe 3Kaitn als auch b\c

©nheimijehe bei bem 3f)ri9cm ungehinbert gelaffen unb gefchiipet merbeu

mögen.

$amit auch Unfcrcr ©regelt Sidjcrheit befto bah befdjaffet unb bc*

obachtet merben möge, fo mirb Unfer Statthalter mit beit benatfjbartcn

tyux* unb dürften, 3uforberft (£f)ur*Sad)fen, bem §erreit ^Ibminiftratoreu

ju SJiagbeburg, benen $er3ogen non öraunfehmieg, bem königlichem fchmc-

bifchem ©ouDemement in Sommern, aud) Unfern Statthaltern unb 9?egie*

nrngen aller Orten fleißig correSponbiren, maS fürgehet, ihnen funb machen

unb fich mieberumb beS guftanbcS erfunbigen; unb füll 311 S3eforberung

befreit allen au befagte (Shur* unb dürften, bann aud) Unfere fHegicrungen

Kantens Unfer gefdjriebeit, Unfere Slbmefenheit, auch bie Seftellung UnfeveS

Statthalters ihnen unb abfonberlid) Ghur^Sachfen in forma solita imti*

ficiret unb folche 6orreSponben3 baburd) oeranlaffet merben.

baferne auch, &aS ©ott in ©naben abmenbeit mollc, einige Unruhe

im fHömifdjat Reiche entftehen unb 31t beforgen, bah Unfere Sanbe mit

eingeflochteu merben inöd)ten, fo h^t Unfer Statthalter auf alle Segebem

hexten fleißig SIc§t 3U haben unb, mie Unfere ©reinjen oermahret merben

fönnen, mit Unfern ©eheimbten Käthen, benen ©ouoerneurn Unferer

Jeftungen, auch ber Sanbfdjaft £)eputirten, baferne fie eS nöthig be*

finben, 3U überlegen unb barauf nötl)ige Slnftalt 31t madjett, bis UnS alles

nebenft ihrem Siebenten notificirt unb üon UnS megen Sermahrung ber

$äife, ©rbauung einiger Schaden, Slufforberung ber golge (melcher in

sabitaneis Unfer Statthalter fid) aud) gebrauchen tarnt) unb anberer
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2 Sept. 3>efenfionSmittcl, aud) Vermahrung UnfereS SlrchiüS aufm 9?otl)faß Vct*

orbnung erfolget.

2. SSirb er auf Unfere gefhingen in ber Ehur unb 9J?arf Vraitbem

bürg, auch im ÜJtinben* unb SRaoenSpcrgifchem ein machenbeS Sluge haben

unb, baß felbe conferüiret unb mit aßer SRotturft mof)I üerfehett. Unb fotl

an Unfere ©ouDemeurS unb Eommenbanten gefdjrieben merben, bafj fic

$eit Unfercr Slbmefenheit, meil bie fHefolutioneS ihnen fonften ju fpät 3m
fornmen möchten, an Unfern Statthalter fich Ratten unb feiner Drbre

pariren foßen. Er mirb folgern nach fUbige nicht aßeine fleifjig üifitiren

unb in Stugenfchein nehmen, ber befunbenen defectuum halber mit ben

Eommenbanten coitferiren, UnS baoon 3u SRentebirung Verid)t thun, auch

' in Gingen, fo teinen SSer^ug leiben, nöthige Slnftalt felbften machen. Unb

füllen Unfere ©ouoerneurS ihm ben Staat ber ©uamifonen auSantmorten,

morauf er bahin fehen mirb, bafi biefelbc allmege complet gehalten, oon

benen oon ber Sanbfdjaft gemilligteit unb oon UnS üerorbneten Mitteln

richtig bezahlet unb unterhalten, fein Auslaufen ober sJ$lacfereien, noch

EyecutioneS, fo nicht oorhero oon Unferm Statthaltern unb ©eheimbten

Käthen angeorbnet, oerftattet merben.

SoldjeS alles 31t erhalten, mirb er gum öfteru
sJieoüen ber ©uartti*

fonen anfteßen, auch non ben Einnehmern, fo bie ©uaritifoncn befahlen,

richtige Rechnung aufnehmen laffett.

2BaS 3ur ©uamifon unb fonften für Unfern färiegeSftaat oerorbnet

unb oon ben Stäuben üermißiget, baooit zeugen bie ^mei lebten SanbtagcS*

recejj, unb ift bei bem Sicenteinnehntem gohait 5lbam ^ßreunelu 9cachrid)t

511 finben, meldjc er Unferm Statthaltern auSpantmorten fchulbig fein unb

besmegeu befehligt merben foll.

3. SSeil SSir and) in Unfent Sanben einige fernere Sßerbung anftetten

müffen, als foll Unferm Statthaltern baoon alle Sftadfricht, mie oiel ber*

felben unb an meldjen Örtern fie foßen gemorben merben, ^ugefteßet mer*

ben, unb mirb er bie 9lufbring* mtb Verpflegung berfelben nach feinem

beftem Vermögen beforbern. Unb haben 2öir ani^o aßf)ier auf fünf Eom*

pagitien 3U SRoffe ben 9ttufterplab affigniret, bann auch megcit ihrer Vcr*

pflegung 001t ben gemilligteit ©elberu gemiffe assignationes ertheilet, fo

mit bem ßftonat September 31 t Ettbe gehen. 2öie eS bjeritac^ meiter foß

gehalten merben, moßen V3ir Unferm Statthaltern bei feiten notificiren.

2BaS nun oott ben oermißigten Summen nach $Ib$ug ber barauf gegebenen

Sljfignationen übrig bleibet, folcheS forbert ber fiieenteinnehmer ^reuneß

ein unb foß UnS ober Unferm ©eneralcommiffario 1

)
nachgefchidet merben.

Unb foß er 311 befto befferer Nachricht bie beSmegeit gemadjtc Abteilungen

1} GlauS ©ruft 0 . flöten.
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uitb $3erorbnungen Unferm Statthaltern alliier (affen, 3U folgen ©fpe* 2 £cpt.

bitionen unb Ausfertigung ber Drbre aber hat er *) unb ben bcfagteit £icent*

etimehmer $u gebrauchen.

6^).

'Beil auch Unfer unb beS SanbeS 3uftanb unb SBohlfahrt einige con-

rocationes ber Stäube erforbern roirb, a(S geben Bir Unferm Statthaltern

SJiatht unb ©ema(t, auf ©uetachten Unferer gefambten SRäthe felbige am

juftetten unb mit ben Stänben ober bem Ausflug bie SRotturft ju berebeit;

öudj, ba eS bie 3^t unb ber Sachen 3uftanb erforbert, in bie Streife bie

uimenneibüche unb nötige berorbnmtgen ergehen £U (affen. Bann aber

bie Sachen einigen berjug (eiben, hat er UnS bie Urfachen ber (Soitooca*

tion fürhero 311 berichten unb barüber, }omo()( auch toaS $ur §anb(ung

unb Schlug ferner gehöret, Unfere SRefotution 311 gemärten.

7.

3u Unfer Ceconomie haben Bir nunmehr anbermeit einen Directorem 8
)

unb Aätf)e oerorbnet, unb mirb Unfer Statthalter bie AmptSfachen ber*

geftatt auch refpiciren, bag er itebenft ihnen bahin trachte, mie Unfere 2)o*

mänen öerbeffert, ader ©igenuug unb Unterfdf)(eif oerhiietet, Unfere 9iät()e

unb dienere richtig bejahtet unb adeS in guete Drbuung gebracht merben möge.

AmbtSfachen, fo in bie SReuntarcf gehören, feinb bahin $u remittiren.

Bann ©rein^ftrittigfeiten mit ben benachbarten fürgehen fodten, hat

Unjer Statthalter bahin 3U fehen, bag Bir unb Unjerc Untertfjanen bei

bem Unjrigen bteiben, bie Nachricht, ba einige oerhanben, nachgejehen, bie

ju folchen Sachen beftedete SRäthc, mie auch nach befchaffenheit in Ab*

toejenheit beS DberjägermeifterS 4
)

Unfere Dbevförfterc oernommen merben.

3nbeffen mirb er adeS jur ©üete richten, bamächft UnS oon adern nebenft

feinem unb ber $Rät()e bebeitfen bericht einfenben unb fernerer SRefolution

gemärtig fein.

8 .

Bann oon 3hrer Ättif« 3Raj., auch anbem Potentaten, (5hur* unb

dürften unb Stänben beS Reichs, auch 4)011 AuSmärtigen, als aus §odanb p.,

Schreiben adhier in Unfer diefiben^ einfommen fodten, hat Unfer Statt*

Raiter, mann fie nicht $u Unfern eigenen §anben überfchricben, felbige

nebenft Unfern Käthen $u erbrechen, $u ermägen unb nach befinbung ent*

meber mit be^iehung auf UnS ober hauptfädjfich in liquidis unb ba Kare

Nachricht oon ben Sachen bei Unferm Ardjio oerhanben, 3U beantmorten.

1) Sude. 2) doppelt.

3) SRaban Don (Sanftem. Sgl. Srepftg, ©efdjidjte ber branbenb. ginanjen. (U.«9l.

> ©efdj. b. inneni ^olitif) 1, 176. 4) gobft ©erwarb ö. $artenfelbt.
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2 ©ept. 2>afeme aber Unfere eigene Srflärung nöthig, toirb er fotfjane Schreiben

an Un£ nebenft feinem unb ber 9tätf)c Vebenfett, aud) nötiger Nachricht

au3 Unfenn ^Xrd^it» einfenben, unb gmar bie alliier gefaffete SRefolution

in formam bringen (affen, alfo baß Sßir felbige entmebcr ooflntsiehen ober

nad) belieben anberä einric^ten (affen fömten.

2Ba§ oon ifügem $>eputationtag l

)
einfömmet, toirb er erbrechen unb

mit ber Veanttoortung an Unfere 9iät^e mie in oorigem gall oerfahren

unb, toaä ettoa oon Uitferer föefolution allein bepenbiret, ba^in außfteden.

Sollten toegen ber kreiähülfe, polisei* 2Roberation= unb Probation*

tage, ber £ottringifd)eu gorberung, ber oon g^rer kaif. 9Raj. gefuchten

SRömermonat unb anberen begleichen Sachen toegen Anregungen gefc^efyen,

f)at Uttfer Statthalter barauf, ben kretefchlüffen infolge unb Unfern foldjer

fünfte halber erteilten Ofafolutionen unb (Erttärungen gemäß, fid) heraus*

Sulaffen unb su bezeigen, aud) oon Un3 fernere Verorbttuttg, ba nöthig,

SU empfangen.

SBann frembbe ©efanbte, fo expresse an Un§ abgefdjicfet mürben,

unb smar fürs »ach Unferm Abreifen, ba ben principalen Unfere Ab*

toefenheit noch nid)t möchte su 0fjrcn fontmen fein, in Unfer SRefibcns an*

langen möchten, hat er bie kaiferliche auf ba§ Schloß, bie oon anbern

Potentaten aber fomtnen, auf ben Stall 2
)

ober ba£ £>arnifchhau3 3
) su

logiren unb befrapiren su laffen. 3U beit katferlidjen toirb er felbft in

ihr ©entad) gehen, mit königlichen, £f)ur* unb gürftlichen ©efanbten aber

in bie große Xafelftube, toelchc su folgern (Snbc mit Tapeten su befleiben,

ober fonften an einen britten 0rt fid) mit ihnen befdjeiben unb baferne fie

ipnte ihre aufgegebene Deegociatiou anoertraueten, toeldjeS su erlangen er

fid) bemüehen toirb, unb er ber Sadjeit Vefcfjaffenheit nad) nicht nöthtg

finbet, bafj fie Utt§ folgen, fo l)at er ihnen folc^c^ su remonftriren, tpr

©etuerb, unb baß e3 toohl recommenbiret, auch 33efd)eib erhalten toerben

folle, ansunchmen unb barauf fie su bimittiren, Un8 aber oollfommeneit

Veridjt baoon nebenft feinem unb ber SRätpe Vebenfett einsufenben. Anbere

©efanbte aber (äffet er su fid) in fein ©ernach fornmen unb hat mit fei*

bigen gleidjergeftalt im übrigem su oerfahren.

2>urd)rcifenbc fürftlid)e Perfottcn unb ©efanbten aber barf er nicht

befrapirett, e£ fei bann, baß bie fürftlicßc Perjonen Un3 gar nape su*

gethan unb auf bie Verpflegung bem Abfepen nad) nicht fottberlichcS

geßen möchte.

1} (Eröffnet am 25 ©eptember 1655. 5Iften*9Iu3süge in U.*9I. VII, 636 ff.

2) 2>a3 SNarftaflgcbäube, feit 1648 aus bem ©djlofj bertegt. ®gl. Nicolai, Vc-

fepreibung ber 9?cfibenjftäbte 1, 117.

3) 2>a3 alte ber ©teile be3 inneren, naep bem fiuftgarten gepenben

^üigel^ be§ ©(f)Ioffc§, n. a. 0. 1, 82. 84 . 89.
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$er allf)ier antoefenbe königlicher fran^öfifc^er Envoye *) ift nach nrie 2 <5c^,t -

oor $u befratjiren, and), mann er eS begehret, mit il)nte (£ottferen3 3U

halten, bis er Drbre befömbt, UnS 311 folgen ober toieberumb nad) §aufe

ui fehren.

$aft bie ^ßräfentationen 311 ben 9lffefforaten in ber katnnter 31t ©peper

förberlichft gefd)el)en, auch ber Unterhalt für felbige bent jüngftem Reichs*

unb &TeiSfd)luf3 nach eingebracht toerbc, beSwegen toirb Unfer (Statthalter

gebührliche (Erinnerung thun unb gleifc anmenben, baf3 feine resta belegen

onffchtteUen.

9 .

SnSgemeiu fm* Unfer Statthalter an^unehmen, toaS ton ben ©tänben,

Kommunen, auch privatis an ihn gebracht toirb ober fünften im ßanbe für*

fället, alles unb jebeS mit benett ilpne ^ugeorbneten Rathen 311 oerlefen

unb 3U ertoägen.

£ic Vergebung ber iöeneficien unb Sehnen, 5ln* unb 3lbftelluitg ber

Öebienten, ©achen, bie er unb fie ber SSJidjtigfeit erachten toerben, bafj fie

uon UnS bccibiret merben müffen, toirb er nebenft förmlicher 23egrcifuitg

feines unb il)reS 33ebenfettS, toic obertoähnet, an UnS lebiglid), ©achen aber

;
ür Unfern ©eljeimbten Ratl) gar nicht, befonbern für anbere (Sollcgia ge*

hörig, bahin reinittiren. 2öaS aber 3U feiner unb ber Räthe 3)iSpofitiott

geftellet, barüber toirb er biefelbe ingefambt oeraehmen, einen gemeinen

3d)lujj unb, ba er nid)t attberS fid) fittbeit toill, felbigen nach ben majori-

bns abfaffen taffen.

Unb tteil 2Bir an alle Unferc anbere Regierungen befohlen, bafj fie

alles, toaS officia, beneficia unb res gratiae anbelanget, recta an Uns

referiren unb bie ^Berichte 311 eigenen
,
Rauben überfchreibett, ton attbern

Sachen aber, toooou in Unferm Strdjit Rachrid)t oerhattbeit unb auswärtig

leine kan3lei fantt gehalten toerben, tooran bie gemeine ©id)crl)eit biefer

Unferer unb anberer Sanbe gelegen unb tootott ber hiefigen Regierung

nothtoenbig $art gegeben toerben ntitfj, baooit an felbige referiren füllen,

io toerben fie bamit toie mit attbern aus biefen Sattben an fie fotnmettbe

Sachen, beSmegen oben 23erorbmmg gefd)ef)eit, oerfahrett.

$ie rescripta ittS £anb ergehen in Unfern Rainen, toerben aud) mit

Unjcrrn ©ccrct betrudet, aber tont Statthalter unterzeichnet- Sebod) toirb

^ beren feines nicht oollen3iehen, eS fei bann baS (£onccpt im Ratl) oor*

her oerlefen unb uachgehcnbS ton einem tott ben Rathen unterfchrieben.

©aS an anbere Regierungen ton fpe ab getrieben unb geantwortet

toirb, foldjeS ift nid)t in forma mandati, auch nicht in Unferm, befonbern

1) Antoine be fiumbtcS, feit ?tyril 1655.

tteinat fco# ,
ftrolotoüf. V. 3
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2 ©cpt. in beS Statthalters unb ber s
Jtäthe kanten abjufaffen, hoch mit Unferm

Secret $u beftegeln.

$)ie expeditiones feittb stoar unter beit Käthen üertheilet, toeil aber

foldjer $iftribution toegen anipo einige Veränberung fürgehet, nachbem

etliche ber 9?ätf)e Uns folgen müffen, als toerbeit bie übrige ber expedien-

dorum toegen fidj unter einanber, auch auf ©uetfinben bcS Statthalters,

fid) oergleichen.

$u ben eonsultationibus füllen alle ©eheitne fRcithe geforbert unb bie*

felbe alltoege in ber getoöhitlidjen SRathftueben angeftellet, babei burch bie

ba^u beftetlete ©ecretarien alles protocolliret, bie einfomntenbe Sadjen auf*

gehoben unb toaS oerabfdjeibet unb rcjoloiret, burch fie unb anbere, fo

ba^u befteüet, aufs fleißigfte auSgefertiget loerben.

Von allem Verlauf unb angelegenen Sachen toirb UnS Unfer Statt*

halter bei ber Drbinar*, fo lange biefelbe ficher gehet, auch, ba eS nötbig,

burch @£traorbinar-$ßofteu Verist abftatten, unb toirb er, auf ben galt bie

s$often gefähret toerbeit füllten ober bie Sadjeit ihr nicht anoertrauet Ser-

ben tonnten, auf anbere üftittel unb Sege, bergleic^en, infonberheit geheime

2)inge an UnS 31t bringen, bebatfjt fein. SeStoegeit Sir bann audj, nach*

betn Sir etwa bergleichen Vetoanbnuß erfahren, mie eS mit ben relationi-

bus 31t hoUen, ihm (!) inftruiren toerbeit. Von abfonberlidjen unb feparaten

Sachen feinb auch abfottberliche relationes eingufenben.

$)afente Unferm Statthalter ettoa bergleichen SeibeSfchtoachheit guftoßen

ober anbere ntenfchliche gäHe begegnen füllten, baß er benen ihme anbe-

fohlenen Sadjen unb Verrichtungen nicht obfein tonnte, toerbeit UnS Uttfere

SRäthe baooit eiligft berichten, mtterbeffen aber ein jebtoeber in feiner gunc*

tion unb ihm aufgetragenen Verridjtungen feiner Vflidjt nadj bie UnS ge*

fchtoome $reue ertoeifen unb, toaS feines $lntptS, aufs fleißigfte 51t Uttferm

uitb Unferer Üanbe Veftem ejpcbiren, beforbern uttb barait nichts ertoinbeu

laffett, bis Sir auf folgen galt aitbcrtoärtige Verorbnung gentachet.

10.

Seit auch flUf olle S^He biefc gitftruction nicht tann gerichtet toerbeit,

fo toirb Unfer Statthalter hoch Uttfere Intention barauS, bann auch aus

benen oon UnS bisher geführten unb ihm toohlbetannten consiliis abju*

nehmen hoben unb baS Übrige alles mit ß^tehung Unferer ©eheimbten

fRäthe %u (Lottes (Sfp’en, Unferm unb Unferer Sanbe Veftent unb 21ufneh j

men alfo birigiren, toie er fich getrauet, eS gegen ©ott, UnS uitb ber

^ßofterität, auch Unfern £anben ju üeranttoorten.

Solches feinb Sir in allen ©naben 311 erlernten gefonnen.
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10. Relation bon fßutlifc, Äncfcbccf, $obcrbccf. Söün a/S. 3 (13) Sep*

tember.

Vutfecttgung.

Verfcpiebene Schreiben. Steife ber ^riitgefftn bon Cranien. SBüplereien ber fleoifrfjen

Stänbe.

Seit bed Ihtrfürften Slbreife 1
) finb mit ber geftrigen preufjifdhen ^oft 13 ©ept.

brei beigelegte Schreiben eingefommen, beren 9?efolutionen allein beim &ur*

fürjten hefteten, Sbenfo finb beigefügt brei mit jejjiger flemfcfjer $oft ein*

gegangene Stiicfe, bie $u bed $urf. eigenen $änben abreffiert finb; unb ein

ginlabungdfchreibcn jur (ffcbatterfchaft an ben ft'urf. bont Grafen $^ilipp ju

Schaumburg, bad ein eigener Vote gebraut Ijat. — (Sin bierted mitgefdjicfted

Schreiben, ein Bericht bon Statthalter unb 9täten ju ®lebc, betrifft bie Steife

ber bertbittbeten ^rinjeffin bon Cranien 2
), ju beren Verpflegung bie Stegic«

rung 1500 Xalcr bon ben Melbern, melche für ben Oberften Spaen bort

aufammengebracht finb, ha * entnehmen müffen. — Snblich legen fie noch einen

Bericht bon Soped nebft ber Slbfchrift eined Schreibend ber flebifdjen Stänbe

an bie ©eneralftaaten bei. „Söeil nun folch Schreiben rneited 2ludfehend ift

unb ber Sachen mohl reiflich nach^ubenlen, mad D. SBcintannen unb Sopeffen

roeiter bor ^njtruction biedfald $u geben, mirb bahin ju feheit fein, mie bie

Staten bezogen merben mögen, baft fie fich in bied SBerf nicht mifchen, unb

bie Stänbe bei guetem Söillen ju erhalten. Unb mochten fich bei ^er i^9en

ßonbocation ber Stänbe noch mohl einige expedientia bermittelft ber hoch*

anfehnlichen 3ftterpofition 3
) 3hrer $of)eit ^er öermittibten $rinjeffin ju Uranien

finben unb biefed SBerf ^lirücfc gehalten merben lönnen. Unb mirb ber $rei*

fjerr bon Söben nicht unterlaffen, am faiferlichen $ofe ade nötige Vorbauung

$u thun, bamit S. Sh- $-r mann je bie Stänbe bofelbft etmad anbringen,

folte mit 3h«m Vericht bernommen merben."

11. Relation. Söün a/S. 5 (*ö) September.

Äonjept mit ftorrelturcn boxt Änefeöecf aus R. 51. 92.

Vcfcpung bon ftranffurter Vrofeffuren.

Sie motten nicht berhalten, „madmaftett fich und M. Valentin Krüger 15 Sept.

angegeben, unb bermittelft probucirten attestati unter fieben fßrofefforen ber

Uniberfität ^ranffurt cigenhänbiger Subfcription, baft er feine Professionem

Ethicam niemaln refigniret, umb Sontinuirung berfelben, ober ba foldjed nicht

geschehen fönte, umb Sonferirung einer aud benett annodj unbefepten Stellen

ntftdnbige Slnfuchung gethan. Stun erinnern tbir und jmar gar mol, melche

1J 21m 8 September. Vgl. U.*9l. II, 63 unten.

2; ?Intalie oon Sotmd, SBitrne bed Vrinjen griebrich ^einrid). Sic reifte bantald,

geleitet bont Statthalter ©rafen SBittgenftein, bon Verlin junäepft nach Älebe. VgL U.«2l.

V. 824. 827. 3) Vgl. a. a. D. 829 ff.

3*
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36 15 ©eptem&er — 17 September 1655.

15 Sept. bieäfafä ©. @p. T). gitäbigfte SBiKensmeinung getoejen, inbem Sie furgoertoicpe*

ner 3eit fotpane Professionem Etbicam M. Scßlcn 1
),

bie Logicam et Meta-

physicam aucp M. OJrebenißen 2
)

conferiret paben. Xietoeil aber bennocp au$

jeßtberüprtem Attestato fo Diel gu oerftcpcn, baß fotool in bcr oermeineten

SHefignation ein SRißüerftanbt oorgelaufen, als aucp obbctnelte fiebert ©rofeffore*

ipme M. Krügern jeine üorige ©rofeffion ober je eine anberc als Professio-

nem Poeticam ordinariam. toelcpe bie ppilofoppifepe $acultät ipm oor biefem

aufgetragen, neben ber Professione llistoriarum ordinaria 3
), fo er albereit be-

bienet, ober Professionem Physicam, im ftall fiep biefelbe, tote matt Oermutpet,

eröffnen fofte, für anbern gerne gönnen.“ Stellen bieS attpeim. „In omnem

eventnm ift attep biefeS oon |jerrn M. ©. Slrüger gefuepet toorben, ob ipm

niept 311 öerftaten, fein angefangencS collegium Ethicarum distributionum gu

continuiren unb ipn tnbeffen bei ber perceptione ordinarii salarii gu laffen,

bis fiep eine anbere ©elegenpeit feiner ©eförberung ereigeitt."

*

12. Otclation oon ©utliß, Änefcbecf, ^oucrbccf . ©ollit a S. 7 (17) Sep^

tember.

Suaferttgunfl.

3tt>iftigfcitcn mit 58raunfcplDeig*Süncburg. Strafermäßigung. Sfaiferlicpc unb fönig«

liepe Scprciben. Titulaturen. ^orrn ber Schreiben an bie furfiirfilitßcit Sie-

gierungen. Militaria.

17 Sept. Sluf ein oor einigen SBocpett an $crgog ©priftian Subtoig gu ©raun*

fcptocig*Süneburg abgegangenes Scpreibctt mit einer .Silage barüber, baß einem

SümtSuntertanen 51t T)iStorff 60 Smmenftöcfe unter bem ©ortoanbe, baß er folcpc

auf braunfeptoeigifepen ©ruttb unb ©oben gefeßt, abgepfänbet feien, fei eine

Slnttoort angefomnten mit bcr ©epaußtuttg, ber 0rt fei lüneburgifep. darauf

patten fie, tocil fie cS niept gugegeben, auf Slbpöruttg oon 3eu9CH beftanben

unb ein Stpreiben an ben |>ergog enttoorfeit, baS fie gur ©rtoäguiig unb

©ollgicßung beut $urf. gufepiefen. — ©inen toeitcreu ©ingriff pabett bie braun-

feptoeigifepen Beamten gu ©lattfenburg *im TDernburgifcpeu oerübt, inbem fie

mit einigen pnnbert betoeprteit Seuten auf furfürftlicpcit ©runb unb ©oben

eingefallen „unb bie ©fäple, baran unläitgft eine ^eyc üerbrant toorben, auS*

reiffett uttb toegnepmen laffen“. 9?ocp toäprcttb feiner 9lntoefenpeit pabe ber

$turf. ein barauf begiiglicpeS Seprcibeu an $ergog Sluguft gu ©raunjeptoeig

anbcfoplett, baS fie aufgefeßt pabett unb gur ©lagitierung ober SÜnbenmg bei«

legen. — T)er 3opanniter‘0rbcnSmeiftcr $ürft $opann SJtoriß gu jftaffau bat

eine beigefügte ^ntergeffion für ben ©rafen oon Slltpam mit ber jeßigeit ©oft

gefaitbt, bem „ob homicidium poena perpetuae relegationis guerfannt“ fei.

0b ber $urf. bie Strafe ermäßigen toolle, bafür patten fie fein 3^1 noep

2Kaß gu geben. — T)er Sfaifer pat laut ©eilagc auf bie furfürftlicpen Scprei*

1) 3°P- SBalter SeSle. 2) (SliaS ©r.

3) ift niept flar, ob eS extraord. peißett fofl.
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17 September 1655. 37

ben megen angeftetlter Criegäüerfaffung unb SRitteihmg ber Vorgänge in ©ölen 17 Sept.

geantroortet 1
). $a# faiferliche, bie 3itficf}fdje Ketigionäfache betreffenbe Schrei*

ben, ba3 fo langsam anfant unb in be$ Curf. Schreiben ermähnt mar, ift

rootjl niept aus Schuft ber faiferlid;eit Canzlei ober bc£ ©oftamtS oerjögert,

„toeil begleichen ©rioatfachen ba$ ©art, fo feftige ausbringet, förter fc^affen

ntuB“, fonbern mopt üom ©ifdjof ju fünfter ober oom ©falzgrafen ju SReuburg

Hinterhalten morben; barauf toeift ber SRefibent 2
)
SRcumaitn in feinem ©riefe

an Söben pin, ben fie beilegen, ba er noch einige nova enthält. — $anf*

fogungSfchreiben beä Äönig^ üon Ungarn auf bes Curf. ©ratutation in Copie.

$as Original h^t Söben mit nach Sßicn genommen. Xer 9?efibcnt ^Reumann

Hat es ber bortigeit Äanjtei jurücfgegcbeit, ba in ber Titulatur „SRagbeburg,

^atberftabt unb SRinben" auägelaffeit mar, unb man pQt fiir bieämat bie ©nt*

fdjulbigung ber Äan^ei, e£ fei ein ©erfetjen, angenommen. Söben foU jeboch

erflären, in gufunft toerbc er, mettn in feinem SRcfrebitif bent Curf. nicht ber

oötlige $itel gegeben merben fotltc, nicht allein ba^felbe nicht annehmen, fon*

bem auch biefeö zurüdgeben. — Scitben Conzept ber tlcüifdjen Regierung an

ben Caifer „megen be$ öermiHigten exercitii reforraatae religionis in ber

Stabt ©ffen, bagcgcit bie #btiffin bafelbft ein taifcrliche3 ÜERanbat auSbradjt".

Sie hätten nichts ©cbenflicheä barin gefunben, ba ber Curf. nach kein uu3*

gegebenen SReüerfe bie Stabt z« oertreten auf fich genommen hohe. 9tach ber

Vollziehung tuotlen fie e§ bem SRefibcnten nebft zugehörigen Kopien ju ge*

bübrenber Übergabe zufertigen.

P. S. 1. 5tu3f. ©. ©h- hohen in bereit hiutetfaffenen 3nftruction Ä
)

megen beffen, fo geit 3hre3 9luf3enfein3 an bie ©teoifepe unb anberc 2)cro

Regierungen non h^er $u fchreiben fein mirb, foldje ©crorbnung gemacht, mie

beiliegenber ©jtract mit ÜRo. 8 befaget, baft tä nicht in forma mandati, auch

nicht in ©. ©h- fonbern in bc3 StaathatterS unb ber SRäthe Manien ge*

jehefjen, aber hoch unter bem ©hurfürftt. Secret au$gefcrtiget merben foHte.

Rachbem aber ich, ber üon Cnefebcd, mich nicht anberä zu erinnern, aft ba&

6. 6h- 25- biefe iptermähnte ©erorbnung infomeit geänbert, bafj auch bie

Schreiben an $ero anbere ^Regierungen, tuaS Sachen betrifft, fo nicht publica

ober militaria, fonbern jura partium concerniren unb remissoria ober man-

data pro administratione justitiae fein, in ©. ©f). 2>. hohen tarnen per modum
mandati unb majoris efficaciae causa gtcicfjergeftatt auägehen füllten, aft bitten

»ir untertfjänigft 3>ero eigentlichen SöiCCen unb ©efept un3 gnäbigft zu eröff*

nen, beme bann fchulbigft nachgelebet merben fott.

P. S. 2. (©on benfelben.) Cberftleutnant gohamt üon SRiiben unb Oberft*

machtmeifter ©arfufi nebft ztoei Compagnien Sßalbedifchen ^Regiments zu ©ferbc

pnb bort angelangt, unb meit bie erfte noch heute, bie anbere aber morgen

1; Söohl oom 24 9higuft, ügl. ll.*91. V, 415.

2) 3n SBten. SBoljl üom 25 9lug./5 Sept., ügl. U.*91. VII, 415.

3) § 9 ber ^nftruftion Dom 2 September.
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38 17 (September — 24 September 1655.

17 ©ept. burcp Spanbau $iept unb fitp bort bereinigen toerben, io paben fie ipnen jur

Seförberung be3 füiarfcpeä unb für ipr fünftigeS SScrpatten Orber, toie bei^

gefügt, erteilt. — P. S. 3. Seitben eine iöittfcprift be3 geugmärterS ©priftopp

Silo in Spanbau, ber fiep bcflagt, bafj er, obwopt ber Ä'urf. fcpon bor brei<

biertet $apren bem Obertijenteinnepmer ^opann Slbam fßreunel burcp ein

2)efret befohlen ipm feine Siefte abjufüpren, bocp nicptä erlangen fönne, unb

bafj feine Sorberung immer größer rnerbc.

13. Verfügung. &tuenburg. 10 (20) September.

2lu3f. au3 R. 24 G. 7. Ja3j. 2.

2Jiufterung ber Seftung^garnifonen.

20 ©ept. Stacpbem SBir bon ber Stotp $u fein ermeffen, Unfere ©purbranbenbur*

gifepen ©arnifonen muftern ju taffen, at3 ift Unfer gnäbigfter 93efept piernit

an euep, ipr mottet Unferm $ammergericpt3ratp bem bon ©roten unb 2lmbt£;

föanimerratp auep ftammermeifter Söernicfen (ober bofertt biefer niept cinpei'-

mifcp, einem anbern an feine Stelle) auftragen, bie Spanborofcpe unb ^ei$ifcpe

©arnifonen ju muftern, tua3 an alten Sfriecpten üorpanben, fleißig $u ber=

geiepnett, imgteiepen, tt)a£ an neuen ®nedpten gemorben unb ma3 an benen

1000 Scannen, ioetepe bie fämbttidje ©arnifonen 311 merben feputbig fein,

annoep ermangele. Unb paben bie 2Jiufter*©ommiffarii mit bem aHerepiften

bie Stollen an Un3 ein^ufepiefen, auep bem Ober=£icent=©inncpnter ^reunelit

Slbfcprift babon $u geben unb $u erinnern, bafj bermöge ergangener Orbre

jeber ©ommanbant in biefen beiben Seftnngen innerpatb hier Söocpen a dato

biefer feine Stnjapt $u ben 1000 2Jtannen complet fepaffe unb pierunter feiner

einigen SSerpg burcpauS niept borgepeit taffe.

Slnmerfung. fettet: 25iefe beiben Orber fotten bem Oberft 9iibbed unb Oberft»

maeptmeifter ©tran$ bei ber SJtnfterung übergeben rnerben. 91m 17 (27) ©eptember ift

an ben ©cptofjpauptmann unb an SBcmicfc megen ber SJtufterung ju ©panbau unb am

2 (12) Dftober an ©rote unb SBernicfe megen $eip (»eit bie 3Jtufterung in ©panbau fepon

oerrieptet gemefen) gefeprieben tnorben.

14. ^Relation bon Änefcbccf, $o»crbccf, Sornow. ©ölln a/S. 14(24)Sep*

tentber.

Slu*f. au3 R. 44 ZZ 1.

Sränfifcpc SJIarfgrafen. Sranffurter $eputation$tag. Shirfäcpfifcpeg ©epreiben.

SBefenbccf in ben ©epeimen Stat. ^ülitpfcpc 9tetigion$fad)e. $Ieöe*9Jtärfifcpe

©tänbe.

24 ©ept. ©ic fenben öerfepiebene Scpreiben: 1
)
einen Söericpt Dr. *ßortman§ über

bie ©röffnung be£ $eftament3 be3 SJtarfgrafen ©priftian 1

)
$u 33ranbenburg*

1) 2lm 30 9Jtai b. 3- mar biefer geftorben. StäpcreS über bie S°tgen in ben 33e*

riepten s4$ortmann$ au§ ^ranffurt. U.=9t. VII, ©. 651 ff. ißortmann reifte am 6 ©ept.

jum 33egrctbni3 nadi 33aireutp, a. a. O. ©. 656.

Digitized by Google



24 (September 1655. 39

ftulmbadj am 1 b. HRonatg unb bie babei in Vaireutp gefdjepenen Vorgänge 24 Sept.

bis $um 3. 2
)
unb 3) 2)a ein VibimuS beg £eftamentg nebft schedula ober

Äobijiö unb Original, melcpeg fie mieber in ba£ furfürftlicpe $lrcpit) gelegt,

mit tiergefepieft ift, jo paben fie baS Vibimug mit einem Memorial, bag

Dtartgraf (George Sllbrecpt itadj ber ^Sublimation überreizt pat, beigelegt.

4) Gntmurf ber SIntmort an Dr. fßortman; barin finb einige Vunltc, über

bie eS beg Äurfiirften SRefolution bebarf, um bie fie bitten. 5) ©djreiben beS

genannten üßartgrafen $u bem SRemorial, bem fie geanttuortet, fie mürben eS

bem fturfürften fcpideit; ber pürier ift gurüdgefanbt. 6
)
Vorgänge in ffrant*

furt auf bem SJeputationStage üor ^Sortman^ 51breife unb SIbrebe be$üglicp

ber fßropofitioit, bie mopl erft im Anfang Ottober gefd^ä^e, mit bem ^ugeorb*

neten ©efanbten Sioacpim |jübner !
). ©ie paben nic^t^ babei ju erinnern, ju=

mal mopl noep »res integra« in Sranffurt fein merbe, menn |>err ^ortntan

bort mieber angelangt fei. P. 8 . 2luSf. aug R. 16. 89 b
. 9. ©enben ein für*

fmpjijtpeg ©epreiben megen |jinnugfcpiebung beg äRünjprobationStageS, fur^er

balbiger $ufamnten!unft ju Seipjig ober fcpriftlicper Verpanblung über bie

noep auSgefepten ßiebenpuntte. 2)a bag ©jemplar ber aug ben SReicpgabfcpie*

ben ^ufammengejogenen ©jefutiongorbnuugen, morauf fiep baS ©epreiben bc*

äie^t, niept babei gemefen, fo paben fie nur generell antworten unb fcpreibeu

fönnen, fie ermarteten biefeg ©femplar. 9?acp ©intreffen besfelbett unb beS

entroorfenen ^olijeiprojeftS motlen fie ipre Meinung äußern. P. 8 . aug

R. 9. J. 4. 5. $)er §ur ßRinbifcpen Regierung öerorbnete frankier SJejenbcd

ift mit einem furfürftlicpen 9teffript gekommen, monaep er jur Slufmartuitg

ftefe bei ipnen im ©epeimen SRat einfinben foUe. ®a baöfclbe aber in genc-

ralibus gerietet ift unb fie beg ®urf. 91bficpt niept genugfam barauS ertennen

tonnen, bitten fie um Vefepl, ob er als ©epeimer 9tat bie ^Sflic^t ablegen

unb melcpeS feine Verrieptungen fein fotlen.
s2lucp ermartet er felbft Verorb*

nung megen feinet fünftigen XraftamentS unb Verpflegung unb bittet, ob

„6 . Gl). $>. gnäbigft gerupen mollten, ipm 3)ero in ber Vrüberftrapen gelegen

tieS unb öon beS Mangler jfrompoltS fei. Söittiben ertaufteS $aug, meil felbcg

nunmehr burep beS äRalerg fiiüii 2
) Sibaiepen erlebiget morben, $u feiner fünf*

tigen Söopnung anmeifen unb einräumen $u Iaffen, melcpeS ipm fo oiel mepr

$u ftatten fommen mürbe, meil er fiep biSpero in einem offenen SßirtpSpaufe

logiren müffen". P. S. ©enbeit brei üom SRefibenten SReuman in SBien ein*

gejtpidte ^rotofoöe, 1
)
in ber ^ülicpfcpen SReligionSjacpe; pier müffe ber ®urf.

bei ber früper gefaxten unb tunbgegebenen fRcfolution oerbleiben, bap ber

$faljgraf alles in öorigen ©tanb 511 fepen fcpulbig fei unb man fic^, epe bieg

1] ®er Sibliotpefar unb $iftoriograpt)
;

er mar jeit Anfang September mieber iit

?rcmtfurt.

2) Gtma Pietro £iberi(?), ber allerbingg naep SRicolai, SRac^ric^t öon ben Sau*

wiftem ujm., melcpc Dom breijeljnten bi^ ft^ in Serlin aufgebalten tjaben,

S. 53, erft 1657 naep Serlin berufen fein foö.
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40 24 ©eptember — 27 ©eptember 1655.

24 Sept. gefdjeljen, ju ber ßomnriffion nidjt oerfte^cn fönne. 5>ic8 !önnc auf ein ettoaige?

faiferlidjeä Sftanbat ober auf eine (Eingabe ber ßomntiffarien bebujicrt toerbe*.

2) ftlagen ber flebe*märfifdjen ©tänbe über ben &urf.; man müffe bie faifrrL

SRefotution auf ein Referat be£ 9teicfy3t)ofrat3=ftontlufum abmarten; ebenfo aud)

in ber britten ©ad)e toegen beö fttoftcrS ^$arabie£. P. S. *) über ftreitig* ©im

quartierung jioifc^en ber furmärfifdjcn Stitterfdjaft unb beu ©täbten. £$erfcpo=

nung be$ SBittumö ber fturfürftimäftutter in ©roffen. SRemoriat eiweS

meifterä £iüe.

«eioTution. 9?efotution. ©tumeborf. 19/29 ©eptember. ftonjept gej. oon ©omnip.

SBefenbed foÜ allen ©onfitiiä beitooljncn unb bie ©jpebitionen gleich if)nen

oerrid)ten. $a3 |>au$ beS 9ttater3 £ioiu$ fann er nidjt befommen, meit anberc

e3 bejiefyen merben; er foü fic^ nad) einer anbern SS3of)nung umfefyen unb bie

Kammer bie SRietc jagten. Cbtoofyl er biöijer fcfjon fein genügenbeä ©e^ati

fjabe, fotte er bod) eine billige gulage erhalten, über bie §öfje berfelben foÜen

bie 9läte if)r ©utadjten abgeben. 33e-$ügtid) ber ©ibeäleiftung foÜen fie be ;

ridjten, ob er ben $an$lereib im 9Rinbifd)cn abgeftattet. ber SfrKdjfd^11

9tetigionöfad)e foüen fie, toeü bie Elften bei ifpten oortjanben, ein ^onjept

pr ©infidjt unb Unterf^rift be£ fturfürften abfaffen; aud) in .ßufuuft ber

$nftru!tion gemäfj in biefen ©adjen oerfafyren.

15. ^Relation oon fßutlijj, Äncfebccf, #oocrbccf, Hornoro. ©ölin a/0.

17 (27) ©eptember.

Studf ertiflimg.

SRufterung ber GJarntfonen. SBittgenftein in ^otlanb. Militaria. Söeric^tc unb

Schreiben.

27 ©ept. ©ntpfattg be3 9ieffripte3 oom 20 ©eptember. Stn ©roteä ©teüe, ber

über |jaoetberg, „umb fid) alba umführen ju taffen'
4

, auf feine ©üter oerreift

unb beffen 9?üdtef)r ungcttnfj fei, ift ber furfürftlidje ©djlofjtjauptmann bepu*

tiert toorben. — ©raf oon SBittgenftein l)at mit ber fteoifdjen s
45oft gefeprieben,

er merbe bie oertoitmete fßrinjeffin oon Cranien bi$ nad) .^oüanb begleiten

mi'tffen, ba ftürft ^ofjamt ÜRorifc oon 9?affau im .£)aag fei unb ber $rin§effin

ltic^t entgegenfontme unb ber ©raf oon $ot)na 2
)
megcit $obc£ feinet „©djroefjerä

44

fid) aud) ooran nad) föoÜanb begeben unb oon bent Äomitat abgefonbert habe;

beffen ©d)reiben legen fie bei. ©teüen e£ in ba3 ©utfinben be3 fturfürften,

bein ©rafen oon SBittgenftein nad) ber Stnfunft in £>ottattb alSbatbigc 9tüd*

!et)r ju ihnen anjubefcf)ten. — Cb ber Cberft ©üer im SCRarfch begriffen, fei

nicht gemetbet. — Beilagen: 33ericf)te au3 s^ariä unb oon SBeiman unb

6ope^ 3
),

unb ©Treiben beä SRarfgrafen (Itjriftian SBitt)etm oon S3ranbenburg,

bariu er um S^ac^ftanb feiner $af)rgetber bittet.

1) SBo ber Sagerort biefeö P. S. ift, ^bc icb nid)t ermittelt.

2) 9Bol)l (£^riftiait Sllbred)t, ber fpätere (Statthalter ber Äurmarf.

3) SluS bein ^>aag.
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16. Relation oon fßutlty, Äncfcbctf, §oocrbccf, Xornoto. SöHit a/S.

21 September (1 Oftober) 1655.

Shisf. au§ R. 29. 9.

©rensfomntijfion mit 33raunfcbwcig=üuncbur(j.

. . . Unb ift e§ an bem, bafj (£. 6f). $>. auf Slnfudjen §ergog ßfyriftian l Oft.

ilubetoig $u 33raunfd)tueig unb Siineburg, 3e^fc^en Xljeilä, eine 3ufammen*

idwfung oott beiberfeitä d)ur* unb fiirfttic^ lüneburgifd)ett Rätljeit in OJren^*

irntngen ättufdjen bem 9lntbt 3>ieftorff unb bem ntärcfijdjeu 2)orf Sdjntölom

an einem unb bem litneburgifdjen 5lmbt Sfcnljageit fambt beneit bar^u ge*

hörigen Dörfern Sübett unb Sdjaffroebel am anbem Xtjeit angeorbnet unb

tregen @. (£f). 2X bie ßommiffion bem .fpauptmamt ber Slltcttmarcf §empoen

tum bem iühtefebed unb bem Dberforftmeifter $lbam 2Bill)elm ooit 3J?örnern

aufgetragen. 9?ttn ift in rebus dubiis tool)l fein beffer Mittel, au§ joldjen

Streitigfeiten 51t fommen unb ^ur Rid)tigfeit 51t gelangen, al£ bie ßufaim

menfdjicfungen unb gütige §anbelungen unb Xractatcn. 2öir befinben aber

nic^t allein au3 be3 ^auptmannö ber Stltenmarcf relationibus non biefent

Oahre, fonberit and) au3 beit alten in Arcbivo oorfyaitbeneit Actis fo oiel,

büB bie Sanbgren^en per immemoriale tempus unb roeit über 50 3al)r

fo flar unb richtig, bafj bie Öüiteburgifdje meber je£o nod) aud) bei ber

anno 1588. 3ufammenfd)icfung ettua§ barmiber ein^uluenbeu gehabt. @8

feinb bie @Jren$ett burd) grofje unb breite (traben, mic aud) burd) §ägc*

ftangen, bereit über 20 ordine continno nad) einatiber gefolget, bergcftalt

belineiret, baß man fid) über ber Süneburgtfdjen Simoenbeit, fo biefe noto-

rietatem negiret unb Keine 93iifdje, and) mofyl trnncos et stipites für 2ftal*

grenzen angegeben, uid)t gnugfam oenouitbern foulten. 2)erotoegeit ratione

finium et territorii (5. §f). 2). Sid) otjne fonberbaren $lbbrudj 3^rcr 2anb*

grenzen in feilte §aitbelung tuerben einlaffen föititen. $>ie jura partium

ieinb ^roar 6. (Sf). $). an $ero f)ol)en tanbe^fürftlid^eit Obrigfeit uttfdjäblid),

aber bcitnodj f)aben bie märdifdje Untertanen iljre jura paseendi, audj

anbere @ered)tigfeiteit bergeftalt in possessorio et petitorio crloiefen, bafj bie

^üneburgifc^e batoiber, praeter tempora bellica, uid)t3 cin^umeitbcn gehabt,

aifo bajj and) fcljr fermer fein mirb, (Sl). $). Untertanen cttoa3 gu ent*

$id)en, cum etiam transigendo quis laedi possit. @8 fte^et alles» 31t

& 61). 2). gnäbigfter Serorbnung. Sollten Sie bie ,3ufammenfd)idung

qaoad jura partium für bienlidj ernteffeit, infoitbcrfjeit ioanit alles ad

referendum unb auf Ratification ß. (Sf). 2>. angenommen merben möchte,

io tuirb bod) beit (Eontmiffarien cinjubinbeit fein, fid) quoad jura terri-

torialia (5. (£lj. 2). im geringften nidjt ein^ulaffen, fonbern allein bie |wnb*

lungett quoad jura partium $u üerfudjett unb mit biefer s$roteftation in

primo actu commissionis fid) 311 oerma^reu.
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ffiefolutton

1 Oft.

föefolution. .fwUanb, 9 Oft. 5luSf. $er Surf, ftimmt bern SSorjchlage

bezüglich bcr Äommiffton $u. Senbet baS Schreiben an ^erjog ©hriftian

Subwtg 511 93raunfchweig*8üneburg bic boit Ouipow betreffenb üottjogen

$urüd.

17. Relation bon fßutlifc, Äncfcbccf, ^o&crbccf, Jornow. ©öfln a/0.

21 (September (1 Dftober).

2luif.

«urgjd)aft ber CuifcotDS. Kontribution. Militaria. Jubelfeier beS SlugSburger

SieligionSfricbenS. (5JcburtSan$cigc. ^Reformiertes ftircbenfoHegiunt. «aireuiber

«ormuitbfcbaft. 9Jtilitärifd)e ©jefution. StriegSbicnfte oon Snglänbcnt im für*

fiirftlidjen $eere.

£)ie non Ouipows werben bon bcr 2üneburgifdp©ettifchcn ßanbfchaft wegen

ber für beit ©rofjüater beS fturfürften geleiftctcn 93ürgfdjaft l
)
abermals f)art be*

bräitgt, fo baff fie „ein aitfehcnlid) ficken im ^erjogtum 9Jteflenburg werben

jurüde taffen müffen, weil folcheS alfchon auSgeflaget uitb eS borauf ftehet, bah

eS ernanter Sanbfdjaft ober beren ©effionarieit, wofeme biefelbe non ihrem

Klagen abjufte|en nid)t bisponiret werben, in solutum augefdjlagen werben folT.

©in ß'onjept an ^er^og ©hriftian fiubwig ju 93raunfd)Wcig»£üneburg legen fie

bcSljalb jur Prüfung unb $8oH$iehung bei. — ®a bic 6tabt granffurt a/O. fich

fowot)t bezüglich beS 1653 als fpäter bewilligten £ontributionS=£ontingentS als

äienttich fäumig erweift, fragt Oberli^enteinnel^nicr Sßreunell an, weither ©antifon

beren öuote fünftig ju affignieren fei. Bitten um beS ft'nrf. 3luSfc^tag unter

©infenbung beS Schreibens. — Senbeit brei aus föüftrin gefd^iefte Urtel unb

Elften gegen brei ^eferteure (auSgeriffeite Solbatcit) ber $riefenfchen ©antifon.

©ine ©rmäfjigung bcr Strafe fei in beit gegenwärtigen gälten nicht unbillig. —
Schreiben 2

)
beS furfächfifchen ®onfiftoriumS §u Söittenberg an baS furbran--

beitburgifdje $onfiftorium ju ©ölln a/S. wegen eines auf furfiirftliche Snorb*

nung am 25 biefeS ju feiernbeit 3)aitf* unb JubelfefteS jur ©rinnerung au

ben 9?eligionSfrieben ju 9lugSburg folgt im ©infehtufj. „29ir an unferm

unterthenigftem Orte ho&en nicht allein folgern 22erfe felbften wohl nach-

gebacht, fonbent auch beSpalb mit ©. ©h- 3Tt)eologi§ Herren Dr. S3ergio

unb Stofchio uns unterrebet, welche bann nebenft uns bafür gehalten, baß

man fid) beS ©hurfürften 51t Sadjfen petitis fo fehr nicht 51t nccommobireit

hätte; bann 1) ftcljet bie anguatia temporia im 2Begc, weil ber terminus als

ber 25te biefeS SttonatS SeptembriS Weber ad notitiam ©. ©h- 3). noch öudj

attbercr eoangelifcher Stänbe in fo fur^er Jeit gebracht werben fann. 2) §ätte

eS fich in allewege gebühret, auS einem fo wichtigen 2öerfe öor bem 5luS*

fchreiben mit ben ebangelifchen dürften unb Stäuben, fonberlich aber ©. ©h-

ju communiciren
;

bann eS etwas imperioaum, bah bem ©onfiftorio ju ^Bitten*

berg eine folche faft dictatoria poteatas will eingeräumet werben, ba$u fich

1) «gl. *ßrot. IV, 378. 2} « 011t 6 September.
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feilt cüangelifdjer Stanb tuirb oerfteljen fönnett. 3) So tuet aud) (El)ur* 1 Oft.

fadjfen biefen SReligionSfricben de anno 1555 ju Unterbriicfung ber 9?efor*

rnirten in toto Imperio anjie^eit, unb toirb wof)l an bem beftimmtcm Dage

feine ^Srebigt nodj oratio Academica gehalten toerben, ba bie SReformirtc fid)

nidjt redjtftaffen werben leiben ntüffen. 4) So feinbt and) fc^on für beit

jjrieben unb baf* berfelbe burd) baS instrumentum pacis ftabiliret, Danffefte

gehalten worben. (SS toirb aber bannod) 51t erwarten fein, was aitberc eöan*

gelifdje dürften unb Stänbe in iljrcn Sanben für Slnorbnung machen wollen,

worauf (5. ©1). D). fid) weiter $u refolüiren fjabeit werben. Der modus pro-

cedendi, beffen fidj (El)urfad)fen nnterfänget, ift nidjt ju pittigen. Sonftcn

mochte ipsa causa nod) wol)l fo gar böfe nid)t fein, weil bie 9fefonnirtc fid^

jeberjcit auf bett 9teidjSfriebenfd)luf$ de anno 1555 gezogen, für ©liebmaften

ber '2tugSburgifd)en (Eonfcffioit gehalten unb fid) baoott feiiteSWcgeS fcpariren

wollen." — Sftotififation ber ©eburt eiltet „jungen gräuteinS" burd) bcu

Äbminiftrator ju 2ftagbeburg unb Relation ber fleöifd)en Regierung bctr.

gutgefunbene collegium cnratorum ecclesiae reformatae im Äleöifdjen

tarnt Slbrifc eines Siegels, beffen fiel) baS Kollegium bebient, legen fie bei.

P. S. $tuSf. auS R. 44. ZZ 1 . Sie fenbeit $lbfd)rift eines furfäc^fifc^en

sdjreibenS betreffenb bie ^ormunbfefjaft bcS jungen SD^arfgrafen zu &ulmbadj

Sfyrifüan GErnft. Sie wiffeit feine Urfadjen, weSl)alb ber fturf. fid; biefer

^ormunbfe^aft zu entziehen fjabeit foUte, zumal ba Dr. Sßortman bereits oon

ihnen inftruiert fei, wie er fid) ratione administrationis tutelae §u oerljaltcn

habe, bie angezogenen Differenzen aud) fo bcfd)affen feien, bafj fie Ijoffcntlid)

leitet in ber ©üte beigelegt werben fömtten. P. S. 3 aus R. 9. E. E. 15 (aud)

fort Sutlifc unterblieben). „$or wenig Dagen ift ein euglifdjer Obriftcrleutc*

nant nebenft einem 9fitmeifter unb anberc bis in fieben $crfonen felbiger Nation

al^te angelanget, mit bem Vorgehen, baff fie (£. (£1). D. Säger ju folgen unb

bei Derfelben fid) in ^'riegSbienften gebrauten 511 laffen oorl)abenS wären,

Zu welchem (Snbc fie aud) mnb einen ipajj auf nötige 2>orfpan unb freie $er*

oflegung bis bal)in Slnfudjung getljan. Ob nun jwar (E. GEI). D. gnäbigfte

Meinung uns infoweit befant, bafj Sie bergleic^en Sßäffe nur unter Dero t)of)en

panb ober berer, meldje Sie bagu gnäbigft committiret unb zwar nidjt inS*

gemein jebermänniglidjen erteilet l)aben wollen unb wir bafyero obgebadjte

Wonen bamit zu oerfeljen billig 93ebenfett getragen, fo fjabeit wir unS beit*

nod) beffen, nadjbem Wir oernontmen, baf$ cS GE. (£1). D. ©emafjlin (El). D.

bwd) Dero $amnterbiener (£olombcfle bei ber Äanpelei alfo befehlen unb an*

geben, aud) Streit lebten ©efeljl zum anbern SRal wieberl)olen laffen, tior bieS*

mal nitf)t entbree^en fömten."

P. S. 4 auS R. 54. 13. $on fötefebcd, ^oüerbcd, Dornow. „Die Sßor*

neber ber 3terfdm bStl)aIfd)en Schule fjaben berietet, fambt bie lldermärfifdje

^ttexf^aft an ben |>errit Obriften 9tibbeden ®efef)t erhalten, beS ^nljalts,

baß er 240 Dealer Stoffe 001t ben armen Untertanen zu (Efyorin burd)
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1 Oft. mititäriftc @£ecution erpreffen taffen fotte, Wetter bann aut auf Rnfyalten

3>nniet SndeforbtS, fo biefe ftorberung an firf) gebracht, einige Gyccutoren tyi

gegeben/1 „Run toäre aber biefer modus executionis ganz ungewöt)ntid},

jubern wären Weber bie Borftefyer not bic Beambten barüber oemommen,

bic Untertanen wären aut bergeftatt crfdjöpft, bafe fie faum bie Kurrent«

Kontribution geben fönten, imb fotte biefetbc beibebatten werben, müßten fie

ifjnett an beiten hätten insgemein etwas erlaffen. 2)af)ero fie aut tritt 5
U:

geben fönten, bafj bei fo beftoffenent guftanbe bie Untertanen mit Stuf*

bringung ber ©töffe fotten gequätet werben." ©ie f)aben bieS in Betrat*

gezogen, unb bcfonbcrS erwogen, bafi bic Beibringung ber Kontribution wegen

ber neuen RkrbungSgetber not ftJuerer werben ntötte, fo baf? cS unmöglit,

Kontribution unb ©djöffe zugleid) aufzubringen ;
unb bafyer bie Gjrefutien

inhibiert unb bic Parteien „zur Berfyör oerwiefen".

18. Relation. Gölln a/€>. 24 ©eptentber (4 Oftober).

Äou^pt Bon lafdjenberfler.

Xruppcnmärftc. ^nterjeffion bei Spanien. ©täbigungen burt Truppcnburd)

ijiigc. ©cfanbtftaftöbcritte.

4 Oft. $er ©raf oon SBittgenftcin tjat taut Befttufj mit ber ant gütigen Jage

oon Klet>e fomntenben s
4$oft berichtet, baft baS Regiment beS Oberften Göer

unb bie Kompagnie beS OberwattmeifterS 3ftfePb aufzubreten gebenfett. ©ic

wollen ben Kontmiffarien in ber Rttmarf baoon Kenntnis geben unb fie be<

auftragen, ben Gruppen jemanbeu eutgegenzuftiden unb it)nen für ben 2ftarft

bie gteite Orber ju geben, wette ben Regimentern beS (Grafen oott SBalbed

unb ©paenS erteilt finb; beliebe ber Kurfürft eine anbere SRarftrittung J

),

fo fönnte man eS ben Struppen in fiauenburg wiffen taffen. — Btoeite Bei

tage ift ein ©efut beS Bringen §u Portugal um eine Snterjefjton an ©panieit

unb einige fpaitiftc SRiniftcr. — Söeiter fenbcit fie ein ©treiben beS 9tb-

miniftratorS zu SRagbeburg mit Beitagen, entf)attenb Beftwcrbcn über bie

bem Grzftift zugefügten ©täben burt bie burtsie^enben Gruppen unb Bitte,

baS Oanb ferner bamit zu oerftonen. Xci nun bic oben genannten Gruppen

not burt ©t^ftift burtwarfticren, wollen fie ben Rbminiftrator bitten,

bieS not 8U geftatten, unb ben Offizieren zugteid) ftorfe Orber erteilen, bic

Untertanen nitt ju ftäbigen unb fein ©tittagcr ju Ratten. — Beritte oon

SBciman, GopeS unb Söicquefort.

fRcfolulion. Resolution. Königsberg. 15 Oft. Ginf. 14 (24) Dftober. Rusf. aus

R. 24. FF. 1. 3ft mit ben Rusfütjrungen beS Beritts einoerftanben. Sie

fotten aut an bie anbem Kommiffarien ber Kurmarf unb ,£>interpommerns

Rnjeigc erftatten. Beim 3>urtmarft burd) baS Grzftift fotl gute Orbnung

unb 2)iSziptin gehalten werben.

i

1) 3enc waren burt Bom™™ gezogen.
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19. fßojtffriptc don Oicfolutioncn. §oüanb. 7 Oftober. (Sinf. 3 (13) Oft.

SCuaf. aua R. 21. 1 60 c
.

Streitige (Einquartierung. £>ifle3 SJtemorial. tBerfdjonung CEroffenö mit Werbungen.

Stuf ba3 P. 8. dont 24 ©eptember.

lj Segen ber ftreitigen (Einquartierung folleu fie nodj einmal awifdjen 7 Oft.

ber turmärfifchen bitterfc^aft ltnb (Stabten derpanbcln. „(E3 fonnett aber bie

Don ber Siitterfc^aft in ihren ©täbten ber (Einquartierung fo simpliciter fid)

nicht entbrechen; uitb feinb in beit btfc^öflidjcn unb abelidjen ©täbten bieljero

joiuohl al3 in ben anberen ©täbten Ouartier gegeben, wie foldjeä notorium

ijt" ähnlich reffribiert ber ®urfürft am 12 Oftober au3 $önig$Jberg (ftott* 12 Oft.

jept ebenbaper) auf eine (Eingabe ber ©täbtebeputicrteu, bie ©eh- 9fätc fotteit

einen Vergleich her^e^^ren unb befonber» ber 9iitterfd)aft ju derfteljcn geben,

baß ben ©täbten allein bie Saft nicht auferlegt toerben fönne. ?luch f ollen

ie bafür forgen, öafj bie Offiziere, benen Werbungen aufgetragen unb ©antmel*

släjje affigniert ftnb, ju rechter $eit bamit auffommen. 2) P. 8. 2lu£f. (Er*

innert ftd) be§ 2ftetnortal£ beS 9iittmeiftcr3 §itte; ba aber jept bie dufter*

p(d|c jehon au^geteilt unb alle Sänber belegt feien, fo möge er fid) gebulben,

bis fie wieber erlebigt feien. — ©einer ÜÖhitter mode er wegen SBcrfdjonung

öes Sittums mit Serbungcn unb OJhtfterpläheit felbft antroorten, and) wegen

be$ ben Untertanen ber $>orffd)aft §au3walbc in fßreufjen burd) ben don prüden

non Sannen augefügten Safferfchnbett$ bas Nötige an feine Oberräte Der*

orbnen.

20. fHclation don Äncfcbcd, $odcrbecf, 5i>efcnbccf, lornow. (Eöün a/8.

28 ©eptember (8 Oftober).

2litaffrtiflung.

«erbot frember Serblingen unb $tticg3bicnftc. 2>urd)märjd)c ber Gruppen unb

Scpäöigungen be£ Sanbe3. ©d)upbricf für (Eloer. (Straferlaß- tfürftlidjc unb

faiferltdje ©d)reiben. SRilitärijcpcr ©d)iip be$ 3öttncrS Söduip. 6d)tücbiid)c

öetDalttatcn. Scfeubecf.

(Empfang eine£ 9icffript3 oom 29 ©eptember. Xa£ fßatent wegen ber 8 Oft.

^emben Serbungcn unb Verbote an bie (Eingefeffenen, in frembc Äriegb*

‘üenftc $u treten, foll erneuert unb bie ^laufet eingerütft werben. Anfrage,

ein Slbbracf bes Patents an bie Regierungen int ®lcdif<hen, ,£>alberftabt,

^inben unb {)interpommern gefdjidt werben foll. — ©enben ©djrcibett bcS

Oralen 2ftorip $u £edlenburg nebft ^Berechnung ber ,3el)rtmg3foften ber burd)

feie Öraffcpaft Simburg unb |>errfd)aft JRheba marfchierenben furfürfttichen

Gruppen. Xer SBote ift mit einem recepisse jurüefgefertigt. — $>ie Sitrne

&ammerfefretär3 oon beS £urf. ©rofjdater 3ol)ann ©rabow, ©chwefter

peinrid) (Einer *), bittet um einen ©cleitSbrief für ben teueren, ba ber

1] «gl. «anb I, S. 396 f.
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8 Oft. 2lmt«rat ^oacpim ©cpulpe, melcper bie Düdfepr jene« gepinbert, geftorben fei,

bamit er felbft feine ©acpen im fianbe beftetten fönne, toa« bi^^er anbere

getan, ©ie motten in ber ©aepe felbft niept« üornepmen, fonbern bitten um

Sßerorbnung. — Die Untertanen be« Dorfe« ©djtoanenbed im Slmt SBiefentpal

paben beim Durcpmarfcp be« Oberften ©papn 6 ^Sfcrbe nebft 2 SBagen ein-

gebüpt, unb bitten bafiir um gaplung oon 89 Malern burep ben Shrei«. —
Dem friiperen ©ürger 511 C'olberg, $acob Sflötter, ift megen eine« homicidii

ftuftigation unb Delegation zuerlannt, oont Curf. ift er aber oon erfterer ©träfe

begnabigt unb nad) Mftrin zur Arbeit gefepidt morben; er bittet, ba er ge^

brecplitp, um (£rlap ber Delegation unb (Srlaubni«, fid) für ben Deft feine?

Sebent in fßommem auperpalb Colberg« aufpalten zu bürfen
;

er erbietet fiep,

für bie Arbeit 20 Daler 311 geben. P. S. (Sin SSacptmeifter be« SBalbedfcpcn

Degiment« oon be« Dittmeiftcr s-8urg«borff Compagnie ift mit brei anbereit

Unteroffizieren, einem Trompeter unb breipig C'necpten 31t ^Sferbe unb <£up

au« bem ftürftentum £alberftabt angelangt, unb pat behauptet, fie feien oon

ifjreit Oberoffizieren beorbert, einige im £>alberftäbtifcpen zufammengebraepte

(Selber nach ^reupen 311 bringen. Da bie Curfürftin-SDutter in troffen fid)

über ben jüngften SDarfcp ber beiben Compagnien SBalbedfcpen Degiment« über

^reienmalbe befdjmert unb gebeten pat, ipre Dörfer unb Rieden zu oerfeponen,

fo paben fie ben fieuten einen s$ap über Cüftriu au«geftettt unb ipnen Orber

erteilt, toie oorper bem Oberftleutnant Duel. — P. 8. (oon benfelben). ©enben

in Wbfcprift Slntmortcn be« Herzog« 91uguft zu 93rauufcpmeig unb be« Äaifer«

auf oerfepiebene ©epreiben. Der leptere mitt jentanben zum $urf. fenben unb

über bie jepigeu Conjunftureu näpere SDitteilungen mad;en. Die (Srmiberung

ftepc beim CHtrfürften. P. 8. 2lu«f. au« R. 19. 55. fragen an, ob ben;

Köttner zu fiödnip, laut beffeu beigelcgter iöittfcprift, bie 10 ©olbaten, bie

er naep be« Curf. SBerorbnung zur ©eförberung be« 3ottmefen« unb zur %er

pütung ber babei üorgepenben Unterfcpleifc 311 fomntanbieren gehabt, noch be

laffen merben fotteit; bann muß ber bort liegenbe Dibbcdfcpc fieutnant Orber

erpalteu. P. S. 9lu«f. au« ^olit. R. 9. 5 ff.
2. Der Dat unb |jofricpter ber

Ufermarf (Sottfrieb SBeilcr pat laut Beilage berichtet, bap ber (Sraf oon ©tprumb

mit ctma 500 Deiteru, bie er bei fid; gepabt, in 8 Dörfern, „fo um bie fiödnip

liegen", übel gepauft pat unb ma« fonft noep babei oorgegangen, auep bap er

fid) in ©tettin über biefe (Scmalttaten unb ^nfolcnticn bcfdjmcrt pat. Dev

C'urf. möge fid) über bie Sittgefucpe unb $orfcplägc erflären. P. S. 51u«f.

au« R. 9. J. 4. 5. SDemorial Söefenbcd« megen feine« (Scpalt«. (£ibe«leiftung

be«felben.
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2i. Verfügungen. l) §ottonb. 9 Oftober.

SluiJf. au# R. 33. 1 44 c
.

Vorbereitung $ur 9iatififation ber braunfebtoeigifeben ^Ilianj. ^ubelfeft pr (Er*

innerung an ben 9lug3burger SReligionSfrieben. Schmähungen beö Kirchen

infpeftorS fromme.

Xa megett ber SRatififation in ber braunfchmeigifchen ^Ulian^ 1

)
ein ge-' 9 Oft.

unffer Xerrnin beraumt fei, „mottet berohatben befagte Slttianh, tuie fie ge*

fdtfoffen, mit be£ Don Stanftein lebten ^nftruction unb ihm mitgegebenem

(Toncept conferiren unb toelc^ergeftatt einä bem anbern juftimme, untertänig*

pen Bericht thun. Ungleichen mottet if)r Don ben publicis, fo besagtem $aufe

Vraunichmeig jur 97ad^ric^t bienen möchten, part geben
;
2öir motten begleichen

auc^ oon Rinnen thun, guete nachbarliche (Eorrefponben$ baburch ju unter*

batten."

2) 9tefot. auf bie Siet. Dom 1 Oft. £ottanb, 9 Oft. (Eiitf. 8 (18) Oft. 9 Oft.

fctöf. au§ R. 47. 13. Xie (Erinnerung beS fächftfehen ®onfiftorium§ an ba$

;u Söttn a/©. wegen Haltung eines X)anf* unb SubetfcftcS $ur hunbertjähri*

gen SBieberfehr beS StugSburger SietigionSfriebenS befrembe ihn nicht mettig.

„813 ergehet Unfer gnäbigfter Sefehtich h^cmü an euch, ifpr hottet mit pfeife

inqutriren unb UnS miffen taffen, ob baS SBittenbergifche (Eonfiftorium auch

an anbere ^ßrebiger in Unfer (Ehur* unb Sttarf Sranbenburg ichtmaS beö^atb

gerieben; uff ben gefchehenen $att hättet ihr bie Serorbnung $u thun, bafj

bemfetben feine Solge geteiftet merben möge. Unfer (Eonfiftorium aber ju

Göln a/@. fott baS SBittenbergifche bahin beantmorten, bafj bergteichen X)anf*

nnb 3nbelfefte anjuorbnen ber hohen tanbeöfürfttichen Obrigfeit attein $uftet)e,

o^ne beren 93efeht etmaS f)ierin Dorjunehmen ihme nicht gebühre, mit Sitte,

baffetbe fpnfüro mit bergteichen (Sachen unb freinben (Erinnerungen, borüber

bie hohen £>äubter fich unter einanber oernehmen müften, unb fie Oor ihre

&rfon nichts ju thun oermöchten, ju oerfchonen."

3) Verfügung. Königsberg. 11 Oftober. SluSf. auS R. 47. B. 3. $on$. 11 Oft.

in R. 47. 3. ©chieft eine Sefchtoerbe oon Sürgcrmeifter unb fRat ber Sieuftabt

Stanbenburg über ben Pfarrer unb ^nfpeftor M. Valentin fromme, ber Oon

ber Sänket ben HJtagiftrat, feinen Patron, gefchntäht ho* : „Siun oernterfen

Sit mit fonberbaren Ungnaben, bafj gebachter M. VatentinuS, ungeachtet Uufercr

ermieberten Sefehte bennoch oon feinen gunötigungen nicht abftehet", fo fotten

w ihm baSfelbe noch einmal ernfttich oermeifen 2
).

1) Stbgefchtoffen am 19 3fuli 1655. Vgl. aufjer SJiörner, StaatSöerträge U.*2l.

VL 644.

2) 9lm 14 Slpril 1657 heifjt eS, auf ben 30 biefeS (fott mol)! ^eifeen üorigen ÜDionatS)

$ fromme einem Verhör im ©eh- 9tat unterjogen.
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22. Relation oon Äncfcbcd, £oocrbcd, $ornom. Eöün a/6.

1 (11) Dftober.

Au3f. au« R. 9. J. 4. 5.

11 Oft. Sie fenben mit Begug auf ba# 9ieffript üoin 29 September ein Sftemorial

Söefenbcd# über feine ®ehalt#frage unb unterftüpen ba#felbe. Ebenfo folgt

al# Beilage, ma# er über ben S^an^lereib unb bie eoentueüe Ablegung be

„mürflidjeu Eeheimen 9iath#‘Eibe#
M

berietet. 3« ben Beratungen ift er gm

gejogeit. (Sßiebcrholung be# P. S. oont 8 Dftober.)

23. Bericht Söittgcnftcin#. Älcoe. 5 (15) Dftober.

tfiflcnl). and R. 34. 13. IV. ©innen tljal.

Berhanblungen mit ben f(emj<f)en Stänbcit.

15 Oft. $er Sanbtag bürfte ohne Frucht abgehen. $ie fleoifchen Stäube bürfen

fiep nicht engagieren, „mic gerne fic auch molten", meil bie jülid^bergifcpen

Stänbe babei intereffiert finb. Snfolgebcffen hat bie Bringeffiit Oon Dranien 1

)

„etma# in UnmiHen bie Stenbe oon fid) gelaffen, meilen fie faft in bie Ee=

banefen geraden, man habe gu Berlin mol abfefjen fönncit, ba# biefe Zumutung

unpracticabel toehre, mesmegen felbige ban fid) oernemen taffen, geitplichen bie

|>anbt ooit ber Sach abgugiehen, hoffe gleichmol fic tuerbe fiefj morgen anberft

disponiren laffeit, tueilen bie Stenbe fid) erbotten, alle# gu thitn ma# fie nur

üermöchten". Sie haben lOOOOO $aler geboten unb merben oiefleiept nodb

„beffer hiennnrütfen", menn fie fehett mürben, „bafj E. Ep- $>• biefe# attgu*

nemen gu disponiren ftünben".

24. Relationen Oon Änefebecf, Bkfenbecf, $ornom. EöIIn a/S.

5 (15) Dftober.

Ausfertigung.

Boftöcrfefjr. Militaria. Beridjt Höben#. 9lbligc Strafjenräubcr. 3öerbung#pütcnt.

®chabener{abanjprüd)c bc# ©rafcit £d)tt>argenberg.

15 £){*. 1) (Empfang be# Rcffript# oont 7 Dftober au# ^joflanb. Sie haben

barau# unb au# bem Befehl au ben Boftmeifter Beit Srifchntan erfehen, mie

e# megen fünftiger Separation unb Einfenbung ber Briefe gehalten merben

foll, unb merben in 3ufunft nidjt nur bie |>anbfchreiben be# fleoc=märfifchcn

Statthalter#, ftiirft ^opaim SDiorip gu üftaffan, unb biejettigen, melcpe oon

Brüffel fontmen, fonbern auch be# fleoifchen fßoftmeifter# Eeorge Dften gange#

Bafet, morin jene £>anbfd)reiben meift enthalten, audj menn ba#felbe nicht gu

be# $urf. eigenen .fpänben iiberfdjrieben ift, bem fturfürften uneröffnet gu*

fertigen taffen, unb ebenfo in Erbrechung, Berlcfung unb Beantmortung anberer

Schreiben, bie ttid)t gu be# $urf. $änben beschrieben finb, ber ^nftruftion ge*

1) U.*9l. V, 832.
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mäfc »erfahren. — 2>aS Voftffript auf beS SRittmeifterS $ille 9Remorial Ijaben 15 Ott.

fie ibm, ba er gerabe bort antoefenb, funbgetan. (£r f)at ein §toeiteS ^ier

beigelegteS Memorial überreizt, barin er „toegen Sogirung unb Verpflegung

bet inmittelfi jufammengebradjten Üteuter in bem ©täbtlein Sinboto unb aus

ben ©infünften ber beeben #mpter Sitten 9tuppin unb Sinboto fo lange, bis

tyme einer oon benen am erften fidj erlebigenben äRufterpläfce angetoiefcn toer*

ben, Slnfudjung get^an". Sßenn fie aud) o^ne befonbern furfürftlidjen Vefeljl

ben ftajhter oon 9tuppin nid)t tyaben antoeifen toollen, baS nötige 9Ünb* unb

Sdjafoielj für if)n a^ufdjaffen, fo Ijaben fie bod) fein Vebcnfen getragen, ba*

mit bie Leiter beibe^alten tuerben unb nicfjt ooneinanber geljen, ein 9?effript

an baS ©täbtlein fiinboto ber bloßen Sogierung falber $u erteilen, jumal er

»4 burdj SReüerS oerpflic^tet ^at, nichts toeiter $u prätcnbiren, fonbem bie

(riittooljner ber Verpflegung unb anberer Ungelegenst falber not* unb fdjab*

Io$ $u galten. — P. 8. Von Söben ift baS ^onjept feiner Relation Oorn
'
:cc|fif^en |jofe unb bie il)m erteilte 9?efolution eingegangen; eS ift aber nur

fine Vorantmort unb ber oorne^mfa Vunft ber 9Rebiation falber ift oer*

i^oben, bis ber $aifer fidj barüber crflärt Ijabe. — ©enben einen ®Iage=

bericht beS $auptmannS $u $ottbuS, toonadj |>anS ©eorge oon ©tuter^eimb

über ©etoalttaten jtoeier junger ?lbliger, beS ©eorg SBil^elm Oon ®lijjing

anb 28olf ©tgntunb oon SRufdjnufe, unb anberer in ber £aufi£ befragt, bie

üjn unb feine Seute auf freier Sanbftrafte üergemaltigt unb ©elb, Viic^fen

unb anbere ©ac^en abgenommen f)a&en - ©ie fertigen bieS beSljalb bem $ur*

nirfien ju, toeil beibe ^Cngeftagte mit ber 5lrmee nad) ißreuften gezogen finb.

— Slbbrücfe beS erneuerten Patents toegen ber fremben SBcrbuttgen.

2) SluSf. aus R. 24. 229. ©. (£1). 5E>. . . . merfcett ©id) . . . ttodj mol)l

5u entfinnen tntffen, roelc^ergeftalt ©ie laut beS am 8 DctobriS anno 1649 1

)

uifgericfjteten Vertrages £>erru Soljann ^bolp^en (Grafen 31t ©djtoailjenberg

IOOOOO £§lr. bei ^ßfaljj 9?euburg cebiret unb abgetreten; unb totem ol}l bie

promisaio ratione evictionis in obgebad^tem Vertrage auf oier 3af)r ge*

richtet, bamit ber §err ©raf moljl fricblidj fein müffen, roeil er unferS (£r*

afyens $u biefer ^ßoft meljr titulo lucrativo als ex causa onerosa fommett,

io ift bod) burd) einen fReoerS oont 28 DctobriS anno 1649 bie Seiftung

ber Soiction indeterminate ejtenbiret toorben, bis ber |>err ©raf mirfltdje

Satisfaction erlanget.

$entnad) er nun ©. (£1). 2). ob controversiam a Neoburgico motam
aib toegen ber faiferlidjen ^nl)ibition cum mandato sine clausula litem

boumtnren tljuet, fo f)a^eit für nötfyig erachtet, ©. 2). foldje do-

mnnenta in originali aujufdjiden unb befinbett nod^ ber nichts, baß

bon §erm ©rafen etmaS 5U fRec^t entme^ret unb alfo bie stipulatio ratione

evictionis committiret fein füllte. ®enn ob ^mar ^ßfal^ SReuburg bem

1} $rot. IV, 9h. 241.

Seiaatbn«, ^rototoHe. V. 4
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15 Olt. ©rafen an ber in glanbertt gelegenen ^errfdjaft Söinnentßatl feiner §t)po-

tfjet geftänbig fein wollen, fo ift bodj bie obligatio personalis, quae etiam

evicto et sublato pignore consistere potest, nidjt erlojcßen, unb ßaben

6 . (5f)- £). bem ^)erm ©rafen biefer 100000 £l)lr. falber Weber genera-

lem nod) specialem hypothecam ücrfd)rieben
,

fonbern bie indeinnitatem

evictionis nomine per nudam repromissionem et conventionem perso-

nalem oerfprodjen. ©3 ßat aud) *ßfal$ SRcuburg in bem ^rooifional*S8er^

trage oont 8 2lprili3 anno 1647 feiner freien Sefiebung unb Sßillfür refer*

öiret, entweber 6 . 61). in pecunia numerata $u contentiren ober ^er>

felben bie #errfd)aft Söinnentßall ein^uräumen. 2öeil bann ©. 61). $>. biefe

$oft cum omni causa beut §errn ©rafen cebiret unb in altern ativis electio

debitoris ift, fo fönnen 6 . 61). £). nid)t angcßalten werben, ein meßrerä 3U

präftiren, al3 ©ie oon bem Neoburgico erlanget.

gür3 anber will $fal£ ÜReuburg ba3 debitum ber 100000 Xf)lr. ba*

ßer ftreitig machen, baß er wegen be3 ©iitfall3 in feinen Öanben unb bar

au3 ßerriifjrenbeit ©d)abett3 ein weit ntefjrerä reconveniendo 31t prätenbirett

tjätte. ©3 ift aber biefe ©egeitforberung ein debitum plane illiquidum,

Weldjc3 mit einem clarissimo et liquidissimo debito, bariiber expressa

pacta et conventiones oerfjanben, nid)t 311 compenfiren. Unb ßat 3War

^ßfal^9teuburg biefe3 aud) auf bem 9?eidj3tage 31t
s3fegen3purg 3U jucken

fid) unterfangen; e3 ift aber oon 6 . 61). 3). aüe3 grünblid) unb au3füßp

lid) beantwortet, alfo baß aud) ex hoc capite bem §errn ©rafen nod)

nid)t3 entweßret worben, unb feinb 6 . 61). 3). weiter nid)t oerbunben, banit

baß ©ie bem ©rafen ob litis denuntiationem $lbfiften3 leiften unb &ero

fttefibenten am Äaiferlidjen §ofe cruftlidj ermähnen, barob infonbcrfjeit 3U

fein, bamit nid)t ob negligentiam, conniventiam vel etiam collusioneui

be3 ^errit ©rafen etwa3 oorgeße, fo 6 . 6ß. 2). 31t 2)erfelbeit irreparabili

damno et praejudicio treffen möchte. 2öa3 6 . 61). 3). ßierin un3 ferner

3ufcßreiben werben, bemfelben wollen wir geßorfamblid) nad)fommen.

Unfern ©rad)ten3 ßätten 6 . 6 ß. $). gegen beit §errn ©rafen fo weit

alä in biefer ^Relation pro pleniore informatione gejdjeßcn, nod) ber 3eit

©idj nidjt ein^ulaffen, fonbern oorßer nod) einiger Anregung 311 erwarten

ober ben Herren ©rafen in terminis generalibus 3U beantworten, mit ber

©rwäfjnung, baß ber ©raf bei foldjem 3uPanb oigiliren unb mit ber ?lnt=

wort auf ber 9fömifd)eit $aiferl. 9Raj. $nf)ibitionbefel)l e^efteö Xage3 ein-

fommen müffe. 6 . ©ß. 2). SRefibenten aber würben alle $Ratione3, fo fid)

berfelbe pro re nata 3U gebraud)cn unb wol)l 31t menagiren, aud) anberer

©ebanfen barüber 3U »ernennten, billig 3U cotnmuniciren fein.
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25. Verfügung. ^jollanb. 19 Oftober 1655. ®inf. 17 (27) Oftober.

3tu«f. au« R. 24. F. 2. fase. 2.

Siquibationen über gelieferte 3RilitÖrpferbc.

fommen bei UnS unterfchiebliche Klagen ein wegen berer bei jüng* 19 Oft.

jiem Aufbruch Unferer Armee mitgenommener ^ßferbe. Run wollen ©Sir

j©at nicht ermangeln, bcSfaflS bei ben Regimentern inquiriren 511 laffett

unb gebüßrenbe ©erorbnung ju tfjuen; weit eS aber bantit etwas langfamb

ba^er gehet unb man fo gefdjwinb fjinter ben @runb nicht fommen fann,

ben Leuten aber geholfen werben muß, als befinben 353ir biefeS oorS ratt)*

iambfte, baß wegen aller mitgenommenen ^JSferbe eine fiiquibation auf*

genommen unb biefelbe entweber auS bem ganzen £attbe bejahtet werben

ober jum weinigften, bafj ein jeber föraiS feinen ©ingefeffenen eine @r*

ftattung tfjuen möchte. $>erof)alben ihr eS baßin, welcher 9Jfaßen ißr eS

atn bequemften erachten werbet, entweber burd)S gan^e £anb ober nad) ben

ÄTaifen $u richten, bamit ©$ir mit ferneren Klagen nic^t befdjweret werben

unb ben Leuten etlicher SÖ^aßett benitocf) (Srgeplidjfcit wiberfa^ren möge.

Onbeffen aber wollet ifjr gleichwohl bott ber Siquibation CSopei einfdjicfen;

babei bann in Adjt nehmen, baß bie Regimenter jebeSntal mit Ramen
unb, wo möglich, aud) bie ßompagttien mögen fpecificiret werben, angefefjen

atfo mit ber 3nquifition alliier umb fo oiel beffer oerfahren werben fann.

Sbcner Rtaßcn f)abet ifjr audj Anorbttung ju machen, baß wegen ber

Schulden* unb Stäbterpfcrbe, wie inglcidjett ber gelieferten ©Sagen falber

eine ßiquibation aufgenommen unb attfjero gefcfjicfet werbe, fintemal man

aHf)ier wegen beffen, baß einige ^Serfotten, fo bie (Sinforberung gehabt, weg*

fommen, barju nicht gelangen fann; unb weil fidj infonberljeit beim Antpt

Slofter Reuenborff öier Artolleriepfcrbe, 311 @olbin, item $u Schönfließ

unb ©eerwalbe an jebem Orte ^ween nebenft aller Zubehör unb Änedjten,

io oiel man nad) bem Aufjap wiffett fann, ^uriief blieben, fo wollet iljr bie

Aufteilung machen, baß felbige ingefambt gegen Unferer ßer^oielgeliebten

®emaf)lin 2bb. Aufbrud) oon ©erlitt bei ber §attb fein mögen, bamit fie

®tf ber Reife gebrauchet werben föttnen.

26. Verfügung. Saalfefb. 25 Oftober.

«u*f. auö «Doln. K. U. 5 ff. iSSebc. U.«. VII, 471.

Auftrag, ben fchwebifchen Refibenten ©SolfSberg in ©erlin nach bem, 25 Oft.

er über bie ©erhanblungen ber an ben fchwebifchen $önig abgefanbten

ftanbenburgifd)en Abgeorbneten Schwerin unb $)obrc$en$ft) wiffe, auSau*

iorf^en. (Singehenben ©ericht fenben bie 4 Räte am 22 Oft. (1 Roo.). l Roo.

4*
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27. Relation oon *ßutliß, Änefebecf. 28efenbecf, Sornorn. Göün a/8.

19 (29) Oftober.

9Iudf. aiu' R. 33. n. 50c. 1.

Schäbigungen o. SBeltheimS burcß bie Sraunfchtoeiger. Riidftänbige ffanimerjieter.

galfcßmünaereien.

29 Olt. 21uS bem Driginalbeifchluß möge ber fturfürft bic Klagen feinet SBafaHen

unb Untertans Slcßap oon Selttjeim oernehmen, ber üon braunfcßtocigifcßer

Seite nicßt nur mit getoaltfamer Gefangennahme feiner fßerfon bebroßt, fon*

bem aueß burcß anbauernbe ^orentßaltung ber ihm auS ben Ämtern Gampe

unb ©eefum gebührenben jährlichen Ginfünfte gefc^äbigt mirb. Sie haben,

ba e3 fich rooßl gebühre, baß ber $urfürft fich feines fießnmanneS annehme,

ein Schreiben an &er$og SluguftuS $u $raunjcßtt)eig*£ünebürg aufgefefct, bas

fie jur Gutheißung beilegen. P. S. 3luSf. aus R. 18. 30 c
. Gin Kammer*

bote oon Speier hat öier Sttonitorien loegen fcßleuniger Abführung ber rücf*

ftänbigen fotooßl alten als neuen $amnter$ieler infinuiert, oon benen fie baS

eine roegen 93ranbenburg erbrochen unb barin ein aus ber &opie $u erfeßen*

beS Ouantum gefunben haben. fragen an, aus toaS für SDUtteln bie ©ejah j

lung erfolgen foH, toaS in ben nächften oier SBocßen gefchehen muß, bamit

feine Gyefution erfolge. $ie übrigen brei Rtonitorien betreten |>interpommern

unb Söolgaft, baS fürftlicße Stift ft'amin unb baS fjürftentum |jalberftabt unb
1 Oftober.) finb an bie jetoeiligen Regierungen gefanbt. P. S. [Dftober] 1

). ^onj. oon

$ornoto aus R. 9. WW. 2. $>er gefangene ftalfcßmünäer ju ?lrenbfee hat

„auf einen Golbfcßmieb $u Rtagbeburg George 3}ößren befannt". tiefer ift

aber entmifeßt, ba ber Rat bafelbft fich ^er <Sacße nicht fogleich angenommen

hat. 2)aS Urteil fei $ioar noch nicht eingefonunen, aber tueil ber ^nquifit

fieß fchärfereS Urteil einbilbe, fo bäte er um baS Scßmert. „$)eStoegen

bitte ich, ®h- ®- ü)oHe ber Regierung ßiefelbft gnäbigft befehlen, ob fie

bie Straf aufs Scßroert fommen unb gefeßeßen laffen roerbe, baß berfelbe al

ßier 91nbem 3um $lbfcßeu juftificirct toerbe." $er ßöHner ju SBerben berießtet

foebett, baß er einen Bürger fßeter Ulricß mit 500 Malern falfcßer SRünse

angetroffen, ber berießtet, baß er folcße oom Kaufmann ^oaeßim 5RüHer ju

$angermünbe befommen. Gr tooUe beSßalb SnquifitionSbefeßle ergeßen laffen

unb bemnäcßft berießten.

28. Relation oon fßutliß, Äncjcbecf, SÖefenbecf, Jornoto. Gölln a/S.

26 Dftober (5 Rooember).

VCu^fcrtiguna.

Schreiben oon Jhxrmainj. Relationen SöbenS. 93aircutßer Schreiben. Iruppen

burchmarfch. Reife ber Jhtrfürftin.

5 Roo. Senben 1) in $opie Schreiben oon SRaina, toie ein faiferlicßeS Schreiben

toegen ber in fßolen entftanbenen Unruhen bureß ein gefamteS Gutachten beS

1) Rotij GörlingS.
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^rfürftenfolIegS beantwortet werben möchte. Run fei irrten beS Curf. Ab* 5 Rot),

fübt aus früheren Beratungen $war befamtt, bafj nämlich junäcbft in ber dütc

unb bureb fräftige Bermittelung ^o^cr Botentaten ein Berfucb $ur Beilegung

ber ©irren gemacht werben unb „im übrigen [ber Curfiirft] ficb felbften umb

berer dinraten unb Affiftenp auf ben bebürfenben ftoß bewerben laffen", aber

bie Sage fönne jept oeränbert fein; beSbalb febiefen fie baS Conjept ein. —
2) Relationen SöbenS born Caiferbofc über Aubien$, BropofitionS*SlbIegung

unb Bertröfhing auf „gewierige Refolution". — 3) ©^reiben SRarfgraf deorge

SllbrecbtS aus Baireutb wegen förberlidjer gortfepung beS Actus inventationis

;

ne gärten antworten föttnen, ba aber Dr. BortmanS £auptrelation bisher nicht

gefommen unb überbauet feit 5 unb mehr SBocben nichts bon granffurt a/9R.

eingelangt ift, fo fönnten bielleicht bie Relationen irrtümlicberweife birett an

ben Curfürften gelangt fein. (Sie erwarten baber dntfepeibung wegen $ort=

ie|ung ber ^noentur unb B^tmanS anberweite Abfertigung nach Baireutb-

P. 8. AuSf. auS R. 24. F. F. 1 . Oberft ©Her unb Oberftwacbtmeifter dafceler

nebft ihren 6 Compagnien finb b^r geftern wohl angelangt, liegen heute im

Jeliowfcben Creife ftill unb Werben morgen weitermarfebieren. „Wieweit auch

5. Sb- 5). dentablin db- $1-, unfere genebigfte grau, Witts dott, lünftigen

SRontag bon hier aufeubreeben gebenfen unb ihre Reife jufoberft auf droffen,

umb bafelbft fcon d. db- Stauen SRutter db- ®1. Abfcbeib $u nehmen unb

üon bannen nacber düftrin richten werben, als feinb ©ie gnäbigft entfcbloffen,

Sich folcber Croupen jur donbop bureb bie Reurnar! unb $interpommern

unb fo fürter bis in d. db- 2). ^jerjogtum Bteufjen $u bebienen."

29. Bcrfügung. RinSf. 10 Robcntber. Bräfent. 7 (17) Robcmbcr.

HuSf. auS R. 24. F. F. 1.

Militaria.

$5ie beiben in ber Altmarl logierenben Compagnien bon beS (General* io Rod.

öDibtuteifterS 2>örffIingS dSfabron foHen mit delb unb Ouartier fo berfeben

werben, bafc jebe ficb auf 120 dinfpänniger berftärlen lann. Oberftwacbt*

meifter dörfcfe foll babon SRitteilung erhalten unb eS foll bem unberjüglidj

nudjgelebt werben. Bezüglich ber übrigen beiben 3)örfflingfcben Compagnien,

bie im gürftentum £alberftabt unb in ber draffepaft SRarl gerichtet werben,

ift eine gleiche Berorbnung ergangen.

30. Relationen bon Butli$, Cnefebecf, ©efenbeef, Üorn ow. dölln a/6.

1 (11) Roüember.

21uSf. aus R. 34. 237.

93efe$ung beS öeridjtSfcbreiberbienfteS $u BerSmolb. Bcubßontralte über gijd)tei(be

im RaoenSbergifcben.

1) Rach bem $obe beS dericptSfcbreiberS Albrecpt ©uiber ju BerSmolb 11 Roü.

tot ficb beffen ©opn gopann ®onrab um Me ©teile beworben. Run habe

tot Curfürft ba$u febon ben gewefenen Bogt $u $aße Anton ©cpulfee, nach"

Digitized by Google



54 11 SioDember — 14 9foDember 1655.

11 Wo», bcm er feinen Sßogtbienft an SRittmeifter ?Röber abgetreten, nicht nur beftimmt,

fonbern aud) inftatlieren laffen unb biefe &on$effion auch auf beffen ©obn au**

gebebnt. dagegen bat nun bcr genannte S^unn ©onrab ©u. eingewanbt,

ber 91nton ©cbulfce fei eine persona infamis unb fei Don öffentlichen $mtei*n

ju efflubieren, unb falls er fcbon inftaUiert fei, &u remooieren; worauf eine Dom

Äurf. eingefepte Äomtniffion, nämlich Oberft Söolff ©rnft t>on ©Her unb SRat

I)r. Xljonta^ ©cblipftein, allerbingS feftgefteHt haben, baft bcr SlnHäger bes

(Scbul&c 97icolauS Don SRerfd) fei, ber jenen Dieter unDerantw örtlicher ©£$effe

befchutbigt habe, befoitberS Dieler ©rpreffitngen Don armen Untertanen, fo bafc

ber ®ogt, bis er fich gereinigt, Damals Dom Slmte fuSpenbiert fei. Der ?ln*

Häger habe aber barauf Don feiner Relation abgeftanbeit, unb jener fei wie-

ber bei feiner ©bärge beftätigt.

„9hm muS man jwar folcbeS babin unb an feinem Orte geftettet fein Iaffen.

©S fan aber ©. ©b- ®. biefe transactio inter accu9atorem ct reum feines*

wegeS praejubiciren, bafc ©ie nicht per viam inqnisitionis burcb ben ^jiScal

folten procebiren Iaffen fönnen, jeboch wirb man gleidjwol bei fo geftalten

Dingen ben SBoigt antequam sufficienter auditus, convictus et condemnatus

sit, nicht wo! absque causae cognitione remoDiren fönnen, fonbern cS wirb,

unferS untertbänigen ©rmeffenS, obgemetter ^ob- ©onrab ©uiber ficb fo lange

gebutben müffen, bis etwan ber SBoigt, servato juris ordine, beS ©eridjtfcbreiber*

bicnfteS ju SerSmolb entfefcet ober burcb feinen DobeSfatI ficb berfelbe erlebiget;

bernadjntalS Würbe $u ©b- D. gnäbigfter SBerorbnung fteben, non obstante

primario, fo beS SBoigtö ©obn erbalten, maxime idoneum, bafür bie ©eridbte

unb ©eambten 3°b- ©onr. ©uibent halten unb bemfelben beS SSoigt ©cbul^en

©obn weit Dor^ieben, ju eligiren unb $u betätigen" !
).

12 9?od. 2) ©öHn a/©., 2 (12) S^oDember. 21uSf. auS R. 34. 178d
. Der Äurfürft

erinnere ficb, „Welcbergeftalt ©ic Dero SRaoenSbergifcben Droften unb ©eamb*

ten in ©naben anbefoblen, mit bern bon ber £orft jur SQMlfe wegen beS 2Bebb

tcidjS auf bie ©rbmeperftäb ju fdjliefjen". Dem ift nacbgefommen, baS Äon*

jept beS ÄontraftS legen fie jur S3olI$iebung bei. ©benfo legen fie ein ^weites

Äonjept eines ÄontraftS mit bem ©obgrafen $u ©ielefelb Joachim Don ©roffe

über ben ©raffenteicb bei.

31. IRcfolution. SRinSf. 14 SRobember. ©infommcn 14 (24) Koocmber.

fluaf. au« R. 24. E. 5. fase. 20.

Serftdrfung unb Komplettierung ber ©amifonen in ben branbcnburgifd)cn ffeftungen.

14 9?ob. fRacbbem 2öir Don ber SRotb $u fein befinben, $u jeber ©ompagnie

Don benen, fo in ben Heftungen Unferer ©bur 23ranbenburg in ©arnifon

liegen, über baS, wie ftarf fie fonft fein füllen, funfeig ÜRann werben ^u

Iaffen, als ift Unfer gnäbigfter 23efebl an euch, ihr wollet Unfern Ober

1) vädjriftfiücfe über bie erwähnte Unterfucpung liegen bei.
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fitcenternnefjiner 3of)ann Abant Sßremteln erforbent unb oon ihm SSorfchläge 14 swoö.

öemefjmen, moher mohl bie hierp befjufige SBerbegelber, als fed)3 5Heic^^*

t^aler auf jeben SKattn, als auch hernacher ber benötigte Unterhalt ober

toflegung fontmen !önne. Unb mann bte Mittel gefunbcn, habet ihr

bei beiten ©ouoerneurn unb (Sommenbaitten, welche ihr e'ntmeber nach ber

3kfibat$ (Sölln an ber Spree p befcfjeiben ober fd^riftlicf;en p beorbren,

bie SlitjMung p machen, ba& p jeber (Sontpagnie oorgebadjter 9)?afjett

in breien SHonaten fünfzig 9)tann pgemorben merben. 3n biefen breien

Monaten habet ihr fie beit erften auf pmn$ig 9JJamt, beit aitbent auf

öieqig unb ben britten complet tractiren p laffen.

Die bittet fönnen UnferS ©rmeffeitS oon ben reftirenbett lerntingel*

bem ber oermilligten 24000 Dhlr. genommen merben.

23ir überfchicfen eud) hierbei pr Nachricht, tote Unfere ©arnifoneit ber

ßtjur öranbenburg in anno 1653 eingerichtet morbett, ma§ fie nach ber

3«t baptoerben follen, mie ftar! biefelbe bet le^ter Sftufterung befunben,

sohin bie oorigen Sßölfer ge!omnten unb ma§ fie noch P merben fchulbig

ecrblieben. 3hr könnet fie hierunter oernehmen. Unb fönnen SSir pjar

leicht ermeffen r baft fie ben gröftern Dheif folcheö 9?ad)ftanbe3, fo fie noch

ju toerben fcfplbig fein, mit ben geftorbeneit unb meggelaufcnen merben

eiferen unb biefelbe baoon abphen moflen; 233ir fönnen ihnen aber folcheä

nicht gut heifjeit, meil ihnen jeberpit, glcichmie uf bie alten Änedjte, alfo

auc^ QUf bie neuen bi§ auf ben Auguftum, ba etliche ftuedjte abgeforbert

sorben, ber oolle Unterhalt gephtet unb affigniret morbeit unb, ma3 ben

Irottijchen unb fRibbetfifdjcn reftiret, nachmals gephlet werben foll. Da*

hero fte auch fc^ulbig, bie Golfer complet p liefern, ttttb fönnen megett

ber entlaufenen feinen Abpg madjen, pmaln ohne bem nidjt bräuchlich,

bafj biejenige, fo oor ber SJhtftcrung meglaufett, paffirct merben. SBoKet

bemnach alle Unfere Dbriften unb Dfficirer in ben ©arnifonen bahin oer*

mahnen unb anhalteit, bajj ein jeber ben Sftachftanb, fo er itod> p merben

ftfiulbig, in 3eit wer 2Bo<hcn fcfyaffen foll, bamit nicht allein bie 6om*

pagnien completiret, jonbern auch bie 1000 2ttann, fo fie pemerben follen,

oor ooH herauäfommen mögen. Dabei ihr ihnen bann biefeS anbeuten

tonnet, bafe SSir mibrigenfallS mürben oerurfachet merben, nicht allein bie

©erbegelber, fonbern auch ben Unterhalt megett ber crmangelnben oon ihnen

toieberpforbero. @3 merben auch einige einwenben, ba§ fie pr ©arbe

unb Artollerie Älteste hergegeben, besmegen fie bie oerfprochene SBerbe«

gelber noch nicht wieber befommett; weil aber folchc pr SlrtoHerie unb

Serbe hergegebene Unechte in Abrechnung gebracht fein, mic folcheS in bem

2ufja§ p fehen, fället folcher ©iitmurf an ihm felber, unb höben bie Dffi*

fiter oielmehr ^ortheil babei, inbem fie in bem Septembri unb Dctobri bie

Unterhalt^gelber barauf befommen, ba fie hoch folchc Unechte nicht gehabt.
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14 fRoo. Snmerfung. Die ©antifonen ber ©ljur Vranbenburg hätten ocnnöge bcr in anno

1653 gemadjeten Vcrorbnung oljnc ba£ ©rfte Vlatt hefteten [offen folgenbcr aRafjen:

Die Süftrinifdje ©arnifon.

3 fianbeSbaffaten

36 ©efreiten

144 ©enteine

183

§ieroon gefjen ab 8 3Rann, baoon 6 $ur ©uarbe gelommen, unb üon

$Weien ift bem fieutenant in ßroffen bie ©age $ugeleget. Verbleiben . . .

Da$u fjabcn [ollen geworben werben nach 9lb$ug 5 dRann wegen ber

Officirer

Summa
Diefelben werben beregnet

168 dRann feinb effective bei ber äftonfterung befunben

ö 3Rann feinb jur Slrtofferie gegeben

89 3Rann feinb bem ©eneralwadjtmeiftcr Grotten geliefert

262

Diefelben abgewogen non ben 270 3Rann, oerbleiben, fo nodj jugeworben

werben müffen

De£ Cbriften ©alfcar oon ber aRarwi&en ift in adern gleich, Ijat alfo

Ijaben foden 270 aRanit

Die Werben berechnet

161 3Rann feinb effective bei ber SRonfterung befunben

6 3Rann l)at er jur Slrtoderie gegeben

89 aRann l)at er bem ©eneralwad)tineifter Drotten geliefert

255

ffRangeln alfo 15 3Rann.

Die Driefjenfdje ©amifon foU ber ©üftrinifdjen in aden gleitf) fein, unb

werben alfo gefefcet 270 3Rann

Die werben berechnet

160 3Rann feinb effective bei bcr 3Runfterung befunben

6 3Rann feinb jur ©arbe gegeben

5 aRann $ur Slrtoüerie

94 3Rann fein bem ©cneralwad)tmeifter Drotten geliefert

264

3Kangeln alfo 6 3Rann.

Die Oberbergifdje ©arnifott fod oorigen gleidj fein 270 3Rann

Die werben berechnet

56 3Rann in Oberberg effective oerfjanben

2 aRann werben bem l'eut. ©affaupen paffiret

8 3Rann liegen in Söcfenifc

50 aRann effective in Sanbfjberg

2 3Rann be3 Obriften SBacfjtmeifter ©ourlen beibe ©öfjnc

6 3Rann beet £cutenant$ Änedjt bafelbft

43 3Rann fein ju ©roffen effective

5 3Rann $ur ©uarbe gegeben

5 3Rann jur 2lrtofferie

80 3Rann
feinb bem ©eneralwadjtmeifter Drotten geliefert

252

aRangeln alfo 18 3Rann.

175 3Rann

95

270 3Rann

8 aRann
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Sie ©arnifon in $eip befielet in $wei Compagnien unb jebe opne bas Crftc 93latt 14 9toö.

in folgenber Stannjcpaft

3 Sanbegpafjaten

27 ©efreite

105 ©emeine

135

Stooon ge^en ab, fo $ur ©uarbe gegeben, 20 Stann,

bleibet 115 Stann

ifar^u jollen geworben werben bei jeber Compagnie nach 9lb$ug 81 Stann
»egen ber Cffictrer 142 Stann

Summa 257 Staun

3>iejelbett »erben wegen bc£ §errn ©eneralwacptmeiftersi Compagnie beregnet

126 Stann jeinb effective oerpanben

10 Stann $ur 91rtollerie

110 Stann pat ber ©eneralwacbtmeifter mitgenommen
1 Stann jum 3icgclftreic^cn

247

Stängeln aljo 10 Stnnn.

XeS £crrn Obriftleutenant Stranpcn foll gleicpcrgeftalt 257 Stann höben, werben

berechnet

111 Stann jeinb effective öerbanben

10 Stann jur Slrtollcric

103 Stann bat ber ,§err ©eneralwacbtmeifter mitgenommen

224

Stangein aljo 33 Stann.

2)ie ©arnijon in Spanbow beftebet in 2 Compagnien unb jebe ohne ba$ Crfte

$latt in

3 S2anbe$pafjaten

27 ©cfreiten

105 gemeine Ältesten

~135

$aPon geben ab 6 Stann, fo jepon längft $ur ©uarbe gegeben, bleiben 129 Stann

$arau paben bei jeber Compagnie joflen geworben werben, nach 21bjug

8 Änecpte wegen ber Officircr 142

Summa 271

2>iefelbcn werben berechnet wegen beS jperrn Cbriften Compagnie

125 Stann jeinb effective öerbanben

14 Stann bat ber $err JDbrifte jur ©uarbe gegeben

10 Stann $ur Slrtollerie

1 Stann bem ^ofeimmermeifter

102 Stann bem ©eneralwacbtmeifter Grotten geliefert

252

Stangein 19 Stann.

$fr Cbrifte 3Bacptmeiftcr joll auep paben 271 Stann unb werben berechnet

90 Stann jeinb effective öerpanben

10 Stann jeinb $ur ©uarbe gegeben

11 Stann $ur Srtollerie

99 Stann bem ©eneralwacbtmeifter Xrotten geliefert

210
'

Stangein aljo 61 Stann.
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32. Relation oon fßutlifc, Äncfcbccf, fföcfcnbccf. Kölln a/0. 5 (15) 9to>

bember.

2lu«fetti0ung.

Vraunfchtoeigifcbeö ©djrciben. Zollbefreiung für bic Königin Don Vöhmen. Veridit

>Kein^arbtö tocgcn bcS SlmteS ©tafjfurt.

15 9too. ©ic fenbeit ein Slntmortfchreibcn beS ^erjogS SluguftuS 29olfenbüttel

unb ein ©efuch ber ftönigirnSBitme Don Vöhmeu, bie beibe mit ber fleuifchen

^5oft getommen finb. $)aS ledere betrifft eine ®eneral‘3ollbefreiung Don

20 trüber SBein unb 2000 SDtalter $orn jä^rlic^- ©teilen anheim, ber SImtS«

faminer ju ßleue entfprechenben Vefehl $u erteilen ober anbern Sefcfjeib $u

geben. — ©Rieten ferner beS ftammergerichtS* unb föonfiftorialratS 3°h- ®eorg

Steinljarbt Veri<f)t Don feiner Verrichtung beim Slbminiftrator Don SJtagbeburg

megen beS ftonfenfeS über bie Verfemung beS SlmteS ©tafcfurt unb ermarten

Stefolution.

33. Verfügung. fRinöf. 7 (17) Stouember.

HuSf. au-J Ii. 34. 13. W. 7»>.

SieoerS beS oerhafteten SBinncnthal.

17 Stob. Stachbem SBir uf unterfdjiebliche eingetommene bemeglidhe Intercessiones

unb Supplicata nunmehr gnäbigft refoluiret, llnferm megen einiger begangener

groben unb harten Verbrechen ie$o $u ©panbom in £>aft fifcenben cleüifcben

Statt} Dietrich Sarin Don Söplich ^u SBinncnthal Ohtabe für Stecht ju ermeifen

unb bcnfelben hintoieberuntb auf freien ftufj ja ftellen, fo haben 28ir euch

hiebei gefügt ben Steuern, fo Don bem Don SBinnenthal Dor feiner Krlebigung

auSgeftellet merbeit mufj, juefenben motten mit gnäbigftem Vefchlich, ihr moUet

cS bahin richten, bab folcheS unter feiner eigenhänbigen Unterfdjrift unb fßitt*

fchaft erfolgen, bie Urphebe auch, fo auS bem Steuers ju nehmen ift, Don

ihme Don SBinneuthal abgefchmoren merben, er auch darinnen annehmen möge,

nirgenbS mohin fiep ju begeben, ehe unb beuor er fich bei UnS an Drt unb

©teile, ba 28ir fein merben, eingefunben, unb Dasjenige offenbaret habe, ma*

er UnS $u offenbaren 3eit ber ^nhaftirung fich erboten.

34. Stelation Don fputlih, ßnefebeef, Söefcnbccf, Xornom. Kölln a/6.

9 (19) Stouember.

Su3f. au3 R. *24. E. 5. 9a#}. 20. ftonj. tiou Äncfebed in B. 24. F. F. 1.

ÜJtilitärberftärlungcn fd)toierig.

19 Stob. Kmpfang beS SteffriptS Dom 10 Stouember. ©ie miffen nicht, moher bie

Soften für bie Verhärtungen nehmen. $)ie Don ben ©tänben am 17 ^[uti

biefeS Jahres bemiüigten 50000 Saler finb ber beigelegten Verteilung gemäß

burchS ganje 9anb cingeteilt unb Siffignationen Darauf gemacht, fo bah

ben bereits „gemifligten Collectis" nichts $u nehmen fei. „Kine neue Slnlage
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in machen, wirb ben armen Seuten, fo nicht allein mit überaus ferneren Con- 19 Rot),

tribntionibus beleget, fonbern and) burd) bie (Einquartierungen unb unaufhör-

liche marchen ganz enerüirt, unerträglich fallen, unb einen föreis für ben anbern

mit biefem onere $u grabiren, will fid) nidjt mol tl)un laffen unb Wirb heftige

quereias oerurfachen."

35. Refolution auf bie Relation bom 12 Robcmbcr 1
). Rel)beit,

21 Roöember. (Sinf. 21 Rooentber (1 SDejember;.

2lu«f. au« R. 21. 91.

Sluf ben Bericht wegen ber Slblöjnng ber in ber Södttiper Schanze liegen* 21 Roo.

ben jRibbedfdjen Gruppen beftimmt ber ft'urfürft, bafi biefer $often au$ ©pan*

bau befept werben muffe, unb bafj babei leine Anbetung oorgepen föunc.

Xie Beamten in ßödnip faßen jene aber bei ber SSinter^eit mit nötigem £olz

oerfeben.

36. Relationen bon Änefcbctf, ©efenbeef, lornow. (Kölln a/©.

16 (26) STCobember.

1) «u*f. au« R. 15. 25.

^ranffurter 2)eputation$tag. Serftärfung ber Xorroacpcn in beiben ÜHefiben^en.

Serfcpiebene groiftigfeiten mit bem £aufe Sraunfchtocig^üneburg.

Sie beziehen fiep auf eine Relation bont 9 (19) Rooentber über eine 26 Rot).

Relation ber in ftranffurt a/9R. aitwefenben lurfürfttichen SIbgefanbten. Sor*

geftem ift mit ber ReidjSpoft eine weitere, bie fie originaliter beilegen, ge*

fommen, welche bie Sefprecpungen über bie fremben Werbungen im Reich

betrifft. (Sögt. U.*Sl. VII, ©. 661 ff.) Sitte ©efanbten jielcn bapin, bafj „bie

Sache in bie Reicp£*Collegia gu bringen" unb bie öorigen laiferticpen 3npi*

bitorial* unb ©oofatorialmanbate zu wieberpolen feien. $aS Referat SolmarS

ifl. a. D. S. 662) wirb als „nicht weinig nacpbenllich" bejeidjnet, ebenfo ber

Unwille bes baprifepen ©efanbten gegenüber bem lurfächfifchen, baff 93apern

nicht ebenfo wie ber Äaifer unb fönrfaepfen „51t bem negotio pacificationis

iroifepen beeben litigirenben fronen Wäre requirirt worben".

3m übrigen unb ber $)eliberatioitcn halber ift non beeben ©efanbten

aparte Relation gefepehen, bafj man, wie oor, aljo nocp in materia ber

Stabt ^ilbespeim mit benen $apu$iner SRüncpen begriffen, lein einmiithig

eonclusum gemacht, fonbent per rationes in contradictione beftanben blie-

ben, attermafjen benn foitberlich int C£hurfiirftenrat 1; fid) ber epurmeinpifepe

foiber baS ^erfommen, baS bon bem 001 t fßortntan geführte churbranbett*

btugifche votum mit ziemlichen parten anzüglichen ©orten, fo er glckpwopl

hernach lieber änbern unb auSlöfdjen rnüffen, zu refutiren unterftanben

;

rab wie bei ber Re* unb (Korrelation zweite (Ejtracte oerlefen worben,

einer ex parte beS gürftlicp braunfepweigifepen, bafj ber ^Mcäpeimifcpe

1) ^eplt. Sgl. Rel. oom 8 CItober.
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26 SKoö. SBergleich
*)

in gueten terminis beftürtbe, ber anbcr ex parte beS dhurcölb

nifdfjcn ©efanbten, barin fein gnäbigfter (Sgurfürft unb §err non feiner

§anbelung miffcn tooflte; enblidfj loco conclusi oerglichen: toeil bei biefer

©acgen bifferente Meinung ausgefallen, bag baS t^urmein^if^e $>irectorium

baS ©uetachten nicht auffefcen, fonbem bie ©oangelifdje ihres $heilS unb

hinmieberumb bie ß'atholijchc an ihren Ort bie rationes pro et contra in

gorm eines ©uetadjtenS begreifen unb biefelbe alfo zugleich ben §errn

ßaiferlidjen (Sommiffarien übergeben merben füllten. @S beziehen fiefj aber

beebe rationes uf baS Instrumentum Pacis, inbem bie öoangetifdje laut

beffelben itacf) bem biogen facto possessionis, usus, observantiae et exer-

citii ihre vota entrichten, bag alles in ben ©tanb, tuie eS in ecclesiasticis

in anno 1624 1. Sanuarii getoefen, reftituirt toerben mügte; bahingegen

bie Catholici uf baS jus reformandi et simultanenm exercitium gehen,

babureg ber (Soangelifchen SKeinung nach bie dispositio in puncto restitu-

tionis ecclesia8ticorum et religionis, tüie biefelbte burchgehenbS art 5

Instrumenti Pacis ^u fünfter unb Dgttabrug oerabfeheibet morben, fun-

damentaliter eüertirt unb ufgehoben toürbe; melcheS benn auch *n efifectu

gefdfjehen [unb] aüerhanb gefährliche praejudicia et consequentias gebären

toürbe, toann man benen Catholicis in biefem casu ^u Anfang meinen

unb vero et genuino sensui Instrumenti Pacis ejusque inserto termino

anni 1624 nicht firmiter inhäriren unb bie interpretationem et disposi-

tionem benen Catholicis übergeben füllte. Sffiie toir bann an unfern Ort

fehr beforgen müffen, bag, bei fothanen SSerattlaffung beeberfeitS 9fteinum

gen benen Herren ßaiferlidjen (Sommiffarien ju übergeben, entmeber baS

conclusum oon ihnen gan^ gefährlich unb in summum et irreparabile

praejudicium ber §errn Evangelicorum pro Catholicis fallen unb folcher*

geftalt (toelchcS gleichtoohl $u präcaoiren) Imperator ober beffen Commis-

sarii decidentes et concludentes, ja interpretes in casibus religionis fein

mürben, — melcheS man im oorigen saeculo quovis modo beclinirt, imo

contradictione refutirt unb, mie enblich barauS unb entftanbenen mehren

gravaminibus fonbertich baS reservatum ecclesiasticum a parte Catholi-

corum beibehalten unb in anno 1629 baS Caesareum edictum bagufomnten,

ber fehr blutige $rieg entftanben, — ober gum menigften unb ba bie güeb

Itdje .fpanblung, meldje gleichmohl aöemege baS befte 2ftittel unb expediens

auch in oermeinten dubiis casibus gehalten, geftalt baruf in eventum bei

benen griebenStractaten mit refleftirt morben, nichts oerfangen follte, ad

futura comitia üermiefen merben bürfte
;

melcheS bann biShero auch mohl

beffer gemefen, als fo lange fich mit biefem einzigen casu 3^it mährenber

biefer ganzen $)eputationS*Diaetae ufeuhaltcn, anbere casus barunter $urüd*

1) ®gl a. a. 0. 6. 661.
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$ujc§en unb ganj fcßmere Äoften ju oerurfacßen, ja bei entjurifcßen ent* 26 9too.

jtanfcenen feßr großen ©ottjuncturen unb gefährlichen Kriegen außerhalb

bem Sieich bureß bie§ ßarteS tüibrige ©ontraftiren faft feine Sfppreßenfion

üu matten, üiel meniger bie ©emütßer gur ©inigfeit ju biSponiren; bar*

unter unb fofcßen tergiveraationibus faft fein geringe^ mysterium üerbor^

gen fdjeinet, jebocß 3U rechter ßeit enbfieß auäbrecßen muß. SBoßitt bann

unfern unoorgreifließen geringen ©rmeffenS ©. ©ß. 2). $>ero s2lbgefanbten

nadjer graneffurtß meiter gnäbigft 511 inftruiren, jebocß, oorßero ßierauS

mit beneit übrigen oertrauten eoangetifeßen ©tauben 3U communiciren, am
tubefeßlen gemßen merbeit. ©onften ßaben mir aueß incidenter aus» beä

Sreiberm oon fiöbenä untertßänigften Relation 1
)
oon SSien angemerft, baß

bafelbft fonbertieß ber JteicßS^icefan^Ier ©raf ©urfc ba3 oon bem oon s$ort*

man $u graneffurtß guforberft an SBoftnarn, ßentaeßer an bie übrige SReicßS*

teputirte ©tänbe übergebene 9ttemoriaf megen gnterpofition ^mifeßen beebeit

fnegenben thronen Roßten unb ©eßmeben baßin auSbeutcn molleit, farnbt

babureß einige remora ber Äaiferlicßen mit ©ßur^ütteinp unb ©ßur*©acßfeH

sorßabenben gnterpofition ^uge^ogen merben bürfte; meldje£ aber unfern

genügen ©rmeffenä bureß ^ßortmanS anbermeitigen SDecfaratiou unb fomoßt

munb’p) afö feßriftfieß gefeßeßeneu ©rfäuterungen fo meit fönnte rebreffirt

unb ber serupulus alfo eyintirt merben, baß jmart oor bie fonberbare ©org<

faft 3. Äaif. 9ftaj. nebenft oorßöcßftgebacßter beeber ßoßen ©ßurfürften unter-

nommenen gnterpofition ßöcßlicß 51t banfen, aueß fofeße je eße je lieber 31t

ntcaminiren unb fortjufepen, in fetnerfei SCÖege aber 311 remorirett unb oer*

binbem, ja oiefmeßr 001t benen gefambten Üteicßäftäuben mögfitßfte^ gfeißeS

mit gueten 9fatß unb Xßat 3U fecunbiren, consequenter affo alle etma (ba

@ott oor fei!) baßero imminireitbe ©efaßr 31t appreßenbireit unb fieß in

gute Harmonie unb ©inigfeit benen 9feid)$ocrfaffungen gemäß 3U fepen, ßin*

gegen alle geringere differentias, poinctilia, galoufien unb SSibermärtigfeiten

beifeit 30 fefcen, be3 griebenfcßluffeS ©jecution 31t jebmeben güetücßen contento

3U beforbem unb bureß fängere $cr3Ögcrungen feine silnfaß 311 einiger $if*

Üben3 3U geben, fonbent als rebfidje, eiitmütßigc unb tapfere Xeutfcßen [fieß]

barunter affo mit einanber 3U begeßen, baß $lu3märtige beSfaüS nicßtS 3U

earpiren, meniger, fieß afS SReben-Interpretes Paris mit 3U iugeriren, Urfacß

flwß ©elegenßeit fueßen unb neßmen möcßten.

2BaS feßfießließ goaeßim §üebetter megen ^oUi^ießung unter ©. ©ß. 3).

5<mb unb gufiegef ber oier aftentierenben gürftfießen Käufern bei mäßren*

ber unb fünftigen SfaießS-SJeputationS^iäten ratioue sessionum et votorum

untertßänigft referiret unb fudjet, fofcßeS föitnen numeßr unb ba ©. ©ß. 2).

1) SBoljt oom 3/13 tftobember a. a. O. 425 f.

2} Sotloge: „grifft» als förifftlid)".
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26 9?ot>. Sich bahnt fcfjon oor biejem burd) D. ^ortman füllten gnäbigft Dernet)*

nten (affen haben, audj baruf beit SRecefj abgefaffet, Selbige gnäbigft weiter

ratificiren, jeboch ba alle f^ürftlic^e Principales, foitberlid) aud) bie ftön.

3Raj. in Schweben, unb etwa nicht $>ero pommerijche Statthalter, mit

unterzeichnet haben werben
;
woritad) burd) bie übrige intereffirte ©efanbten

fich unnermertt zu erfünbigeit, mir an gebachten §übnern rejcribirt haben.

P. S. auS K. 9. 8. 11“. Cbtüohl fie noch leinen feinblichen Überfall biefer

Örter zu befürchten brauchen, fo wollen fie hoch üorbeugenbe ÜRafjregeln treffen.

„£)aben zu bem @itbe nicht allein beit SRath biefer beeben SRefibentien bie $h ot;

wache biefer beeben SRefibenticn mit hunbert unb fünfzig SRaitn täglich zu bestellen

per rescriptum auferleget, fonbern wollen auch barob fein, bamit folcheS werb *

fteHig gemachet unb alfo ber Sicherheit biefer CrteS in etwas gerathen werbe,

dieweil wir aber babei wahrgenommen, bafj bie beim ^^iergarten über bie

Spree gelegetc neue ©riicfe beit ffeinben, fo fich berer einige eräugen möchten,

Zu ihrem passage mächtig zu ftaten fommen unb baburch btc ganze Gölntfchc

Seite unb 2Beg nacher Spanbau in Unficherheit gefefcet werben bürfte", fo

wollten fie bicS melbeit unb fragen an, ob eS nicht beffer wäre, bie ©rücfe

je eher je lieber aufzunehmen.

26 vJtoo. 2) $luSf. auS R. 33. 50c 1. $US fie bas oom Äurfürften ooHzogene

Schreiben an ben Herzog SluguftuS Don ©raunfehweig fortfehiden wollten, ift

ein zweites eingelaufen, baS fie ausführlicher beantworten mußten, „weil man

&. (Jh- 3). in ber ^errfdjaft Berneburg feiner jurium territorialium, feines

meri imperii unb faft gar feiner jurisdictionis simplicis geftänbig fein wollen".

Schreiben unb Konzept ber Antwort, in ber bie ©eltheimfche Sache berührt wirb,

legen fie bei. $luch eine neue ©ittfehrift ©eltheimS iiberfenben fie zu9^'
fürchten aber, bafj aus ber Konferenz nichts werben wirb, ba man Don feiten

beS Kaufes ©raunfehweig „auf lauter (*£trcmitäten befteht unb Q. (£h-

praeter dominium directum, fo hoch auch noch reftringiret wirb, an ber Stabt

unb Jpaufe Berneburg ttidjts geftehen will".

37. fpoftffript einer ^Relation Don fßutltjj, tfnefcbccf, 2öcfcnbccf, Tornow.

19 (29) 92oüember.

21u«f. au« K. 34. 157^1.

ftommiffion in ftreitigen 9ieligionSfad)en mit $fatz»9?euburg.

29 9?oö. Senben Schreiben beS Herzogs SluguftuS z« ©raunfehweig wegen ber in

ber 9tetigionSfache ätüifchen ©falz*9ieuburg unb ©ranbenburg Don ben Derorb*

neten ßommiffarien auf ben 30 Januar st. n. angefepten S'ommiffton, wie e$

ber föurf. bamit wolle gehalten haben, bamit ber Herzog feine Subbelegiertfit

beffer inftruieren fönne. Sie fiitb ber 9tnficht, ber $urf. müffe bei feiner

alten SRefolution bleiben, baf} nämlich biefe $ommiffion nicht eher zugeftanben

werbe, bis alle bie Don ©falz^euburg oerübten Attentate reooziert unb bie

(Soangelifchen Dollfommcn in ben alten Buftanb oerfept feien. 2)azu fommt,
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kB Dr. ÜJtilaguiS im gürftentum 2lnl>alt feiltet ^Itter^ unb UttoermögenS 29 Roö.

halber fidj entfdpilbtgt unb an feiner (Statt ein Subftitut Dorfdßagen miß.

5s fei bod) ju überlegen, ob nidjt bagegen etmaS einjumenben fei, unb aus

biefen Derfdpebenen ©rünben rnüffe bie $ommiffion biö in ben grüfßing unb

Sommer nerfcfjoben merben.

38. Relationen non fßutlifc, Änefebecf, $Öcfenbccf, Sontom. ßößn a/S.

23 Roöember (3 2)e^ember).

1) «U3f. au* K. 16. 25.

Jranffurter $eputaiion3tag. Komplettierung ber ©antifonen. Sdjabenerfafc für

militärifd)e ©j^effe.

2lnfdjluf3 an if)re Relation Dom 26 Roüember berieten fie über 3 $05 .

einen weiteren ©eridß aus granffurt, nämlidj ben Dom 19 RoDember (U.*R.

VII. 662 f.). 5)aDon ift ju bemerfen, bafi ber ©efanbte ber SBetterauifdjen

Grafen bejügtief) ber SBerbungen erflärt ^at, bie ©rafett Ratten geglaubt, bie

Werbungen feien 51t be$ fyeil. Rönt. Reichs, befonberS ju ber ©Dangelifc^en

Seften „angefeljen", unb bafj ber htrfölnifdje aßen furfürftfidjen ßanben, nament*

li<§ ^reufjen, $ilfe Derfprodjen ^at. ©S märe gut, menn bas Don ißortman auf*

gefegte ÜRcmorial megen gnljibition ber fremben Söerbungen im Reid) fon*

iultiert merbe. 2BeSf)alben mir gleidjmof)! unDorgreiflicf) beffer ju fein fjielten,

baß ad declinandam invidiam apud exteros, fonberlid) Äron graitdreidj,

bergfeidjen Verbot nidjt uf ©. (Sf). $. Memorial aßein, foubern öielmefjr

Don benett Äaiferlidjeit Herren Commissariis Ijerfäme ober aber occasionu-

liter pro statu praesenti inf)altS ber ReicfjSabjdjeiben ex officio besmegeit

etwas Don ©Ijur*9Raut§ moDirt unb foldjergeftalt in bie RetcfjS*Collegia

gebracht mürbe; geftalt mir bann audj nidjt miffeit, megen Mangel ber

Dorigen untertf)änigften unb 3U ©nb be^eic^neten Relationen, maS ber gm
baß berfelben gemefen unb etma uf befdjefjene Snftanj beS Herren ©rafen

ju RafiamSaarbriid ©efanbten (bafj bie Sractaten mit bem -©erlogen Don

Lothringen 311m Schlug, auef) bie Sadje 51m ©onfultation in bie ReidjS*

Collegia gebracht merben möcfjte, meil bie $rott grandreidj megen ber

Jeftung §omburg mit bem ^eqog Don Lottringen in Sractaten begriffen

unb ba» Äontgl. Parlament 3U 9ftejj bie ©raffcfyaft Sarmerben 311 befagter

Sron
3ie^en moße) oon ©. ©f). 25. gnäbigft 311 refcribireit; fo gleidjmof)!

bei fotljanen 3uftanb fjödjft nötljig, bamit bie ©efanbten barüber bei etma

oorgefyenber Reid)S*2>eliberation inftruirt fein mödjten.

Über bie §ilbe^^imer &apU5inerangelegenljcit Ijat Dr. £übner auch ge*

Hubert berichtet. 2)er s2lltenburgifd)e ©efanbte b°t einen gütlichen SBergleid)

öorgejdßagen. 2)amt mann man gleich anijjo gern betten fö'atfjolifdjen 311

gefallen uf eöangeitfdjer Seiten fidj fdjledjterbiuge erfläreit moßte, mau
®äre Sufrieben ba§ bie $apu3iner 9ftünd)e mieber in $ifbeSl)eim fönten,

io börfte man eS bod) barumb nidjt tfjun, biemeil baburdj ber Äatfjoltfdjen
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3 rationes oon beiten Goangelifcben tacite befräftiget unb hingegen bie irrige

als ungültige beclarirt mürben, meines bann ißnen, benen Goangelifcben,

a%i präjubicirlidj fallen mollte. 2lucb fie finb ber Meinung, baß, roenn bie

Sache nicht gütlich bureb ft'urfölnS 9tatififation bei$utcgen fei, man fte beffcx

auf bie jufünftige iCerfammlung remittiere unb bie Stabt £>ilbeSbeint Dorier

auch höre, ött fte ben Äaijerlicben jur De$ifton übergebe unb baburcb für äße

Goangelifcben ein »irreparabilc praejudicium« b)erbeifüt)re.

Daß fünften Ijiemöc^ft D. Sßortmait referirt, mie 3. Gb- D. $u 53et)em

präcaüirt, baß 3f)re oberpfälgifdje ^Reftitution^Sacbe bei biefem Deputation*»

Dag foglcicb im Anfang nicht üorgcnontmen merbcn möchte, babingegen aber

ben Verfolg ber iRotenbergifcben Soeben cifertg treiben unb näcbft SReno«

üation ber Gommiffion uf bie giirftl. culmbad^ifcf;e bapreitifdje ^ät^e bar-'

unter fo gan$ informiter procebircn foßten, giebt nid;t geringes SRadjbeitfen,

unb mären mir ber unborgreiflicbett untertbänigften Meinung, baß G. Gß. £•

folcßeS anbermeit uf üorbero befcbebcite Gomnumication mit bent eburfädj*

fifeben Gefanbten unb nebft beffeit fperbeitretung afler gehörigen Orten bureb

D. ^ßortman eifern nnb aittben 1
), auch bie große Nullität unb babingegen

bie bebörige ßiotbbnrft rentonftriren ließen, mie G. Gß- D. als baS Ober-'

l;aupt 3bre3 naben anüermanbten gürftl. Kaufes unb Oberoormunb nicht

ju präteriren nodj bergleicbeit Slnmutljungen au ben anmefeitben culnbadji'

fcbeit Gefanbten gelangen ^u lafjeit, melcber oßttebaS mit neuen üöcfeblidjen

oon benen §erren Oberoormunben 31t oerfeben, micmobl er bi»^ei*o in feiner

gunction gelaffcn morbett, feine neue ober obne 2
)
@pecial*3nftructum an»

nehmen fönnte, ^u gefebmeigett, baß aitißo noch mobl ^ue bebenfett ftünbe,

ob bergleicben oor biefem auSgelaffene ftaiferlidje commissiones bureb ^cn

ÜteidjSfcbluß unb biefe furrogirte, numebr aueb oorfeinbe Gytraorbinar*

Deputation nicht erlofdjen, ufgebobeit unb biefe SRotenbergijdjc Sadje eben»

fornoßl baoor als anbere übrige gravamina ^u erörtern unb bero febon

längftbiu $u Nürnberg liquib erfannte SReftitution $u ooßnftrecfen märe.

SEBorüber bann nicht unbillig üorbero bie intereffirenbe Ganerbett, fo beSfallS

febon bei Gbur»9Reinß einfontmeu, mit ihrer 9?otbburft meiter 51t hören, als

obige ftaiferlidjc Gommiffion ^u renoüireit unb ficb ba^u sine ulteriori dis-

quisitione ju oerfteben ;
morauS, als einer feßr präjubicirlidjen Sache unb

baruntcr fo oielcr armen intereffirten Goangelifcben Seelen S3ebrängnuß

mit ftedet, mit benen übrigen eüangelifeben Stänben ferner üertraulicb $u

communiciren
, G. Gb- D. Sieb auch berfelben megen Dero naben anoer*

manbten gürftl. §aufc ufgetragenen Äaifert. Gommiffion pro restitutione

unb ba biefelbte in eventum amtoeb oerfangeit füllte, oon Gott unb SRecßtS’

megen nicht unbillig rniber Gbur^epern D. anauneßmen, allermaßen bie

1) ^Ijnben? 2) 60!
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antuefenbe eoaiigelifdje ©tänbe fcßon bei 3- Äaif. 9)?aj. burcb eine allere 3 $ej.

untertbänigfte 3utercejfion eingenommen. SDab>in bann D. ^ortrnan nebft

piibnern meutern Spalts loco instructionis 31t oermeifen unb felbige 3nter*

ceifion in ihren votis fecunbiren.

SSa3 in bem P. S. D. ^Sortman näc^ft SBieberljoIitng ber gürftl. culn*

bac^ifc^cn fWätben Snftan^ oor bie preußifdje ©ucceffionfadjc ratione tntelae

et administrationis nee uon divisionis gnäbigft ju refoloircn untertfyänigft

erwähnet, jtch be$fall§ mit mehren uf ba£ oon 9J2ar!graf ©eorg SUbrecßt

J®. an ihn abgelaffeneS Schreiben, mic aud) ©. $n ©aeßfen SBiltenS*

meinung bejiefjenb, fo batten mir unoorgrciflid) untertbänigft baüor, baß

5. 6 b- SX, naeßbem D. ^ßortman non graitdfurtb nadjer iöapreitb nid)t

iDteber abtdommen fann, etlidje bc£ 0rt£ 511 Anfangs nur ad actum in-

ventationis plenipotentiirt hätten, unb gmart ben SanbcS* unb Oberhaupt*

mann Büffeln ber Jeftung ^ßleißeitberg nebft D. sJfitter§baujen, ^ait^lei*

bireftoren, jo Uttfer» tuenigen drinnernä bei 3- $• ©• 9Jtar!graf CStjriftian

djriftfetigen boßen Slngebenfenä in ^entließen ©naben unb drebit gemefen,

tum erentuali clausula substituendi unb ba ©ic eä alfo ratbfam befiu*

ben tollten, uf bie oon 3 - 3 - ©. 9ttarfgraf ©corg 911brcdjt oorgefeßtageneu

D. Seiten unb Äammerratß dßriften, aüerntaßen mir beSmegen ein unüor*

greiflief) doncept ber donftitution beigeleget haben, ju @. dß. guäbigften

Serorbnung fteüenbe, ob ©ie jolcßeä alfo üoHngiebcn ober ein unb ba3

enber besmegen oornebuien taffen mollen. 2öie bann leßlidj 3oacßim
pübnerS unterthänigfteS Hnfucßen megen gleichmäßigen monatlichen Sega*

tionsgeßaltS, als D. ^ßortmann bat, uf fein fonberbareä Begehren an uns

hierbei an^ufliegen nicht untertaffen füllen.

2)
s
2luSf. auS R. 24. E. 5. 3a3$. 20. 2)ie Verfügung üom 14 9iooember 3 SDej.

haben (ie ben brei ©ouoerneuren tunbgegeben. darauf bat ber Oberftall*

meifter unb ©ouoerneur oon Äüftrin oon 93urg3borf prioatim gefebrieben unb

bie große ©ebmierigleit, ja faft Unmoglidjfeit ber SluSffibrung beroorgeßoben.

Ja er auch bem föurfürften gefebrieben, halten fie e£ nicht für nötig, ba»

Schreiben einjufenben. ©ie haben ihm aber befohlen, ohne geitoerluft mit

ta SBerbung anjufangen unb im übrigen meiterc Sßerorbnung be£ Äurfürften

dijmoarten. P. S. 9Jiartin ©tubbe, S3auer $u $otgelien, bittet megen fahr*

läffiger 9Heberbrennung feines $aufeS beim crfteti ftRarfcß ber furfürftlicßen

Jruppen nach Preußen bureß Leiter unter bem jungen Oberft ©paen um
Überladung oon 3 ©djod $olg aus ber ^acob^borfffcheit .peibe unb um dr*

ftattung beS SöranbfcßabenS. ©ie fragen an, ob ber $ol$förfter SlnbreS .per«

mann Sefeßl beSßalb erhalten foH.

39. l) Verfügung. Königsberg. 9 ^egember. dinf. 9 (19) Sejembcr.

Slndf. auo K. 32. 65.

Uiüerftufcuitg Sörfftingä. dinquartiermtg. SSebrohung ber Heftung SJdnbeit. Straf-

erlaß unb ©nabenbenntligung.

IHtinatbuf. 3Jrotofoflf. V. 5
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9 $ej. „2Bir oerhalten euch in ©naben nicht, bajj 2öir ben oefteu Unfern ©eneral

wachmeifter unb Obriften 3U Rofj, auch lieben getreuen ©eorge $örfflingen in

Unfere im Reich pabenbe £anbe gefc^icfet, umb einige Bölfer bafelbft ju richten

unb auf bie Beine ju bringen, maffen ihr oon bemfelben mit mehrerm 3U oer«

nehmen haben werbet. 3ft biefem nach unfcr gnäbigfter Befehl an euch, ihr wollet

if>m in allen an bie £>anb gehen unb bebörfenben Unterhalt fowo^l für ihn

als bie Regimenter in ber Spur Branbenburg
,

gürftent^umb 3ttinben unb

©raffcpaft RaoenSberg oerfcpaffeit unb 3War, wa£ feine Berfon unb ßeute an=

gef^et, 311 oerftehen, wo er jebeS Sttat fein wirb. SBerbet ifjr auch einige 0 ffi
f

cirer befommen fönnen, fo ba werben wollen, habet il)r biefelbcn ratione ber

(Xapitulation an ben ©eneralwacpmeifter 311 oerweifen, wegen beffen aber, wie

er mit ihnen capituliret, oon Unfertwegen ihnen ben Dfficirem bebörfenbe unb

begeljrenbe Berficperung geben. SBir 3Weifeln nicht, ihr werbet eud), wie bi$>

her rühmlich oon euch gef^cpen, in allem fleißig erweifcn, Unfern $>ienft 3U

beförbern."

9 $C3 . 2
)

Rcfol. auf bie Rel. oont 29 Rooembcr. SluSf. 3ft mit ber generellen

Antwort an ftürft ^o^ann (Xafimir wegen ber Befdjwerbe über bie i*ogierung

ber ©llerifchen Compagnie in ©rofcSllSleben 3ufrieben; weil bie ©adje ein

gefd)e^en $>ing fei, habe er feinerfeitS eine Antwort nicpt für nötig erachtet.

Ü8e3üglicb ber im P. 8 . gemelbeten ©cfafyr, welche ber Heftung Rftnben oon

©chwebeu brohe, Reifet eS, er f)abe feine £>oftilität mit ber Ätone Schweben,

Ijoffe aud), ,,©ott werbe UnS bafür bewahren, bafc 2ßir nicfjt barein geraten.

Über baS geben biefe ©acpeu baS Reich nicht an, bahero 29ir bafür nicpt 30

hatten, bafj befagter Unferer Heftung SRinben halber etwas 3U befahren.“

©leichwohl fei Dberft unb ©ouoerneur B°tthaufen Drbcr gegeben, fich in acht

3U nehmen. — 3ft mit ©rlafj ber ©träfe für bie ftuprierte unb imprägnierte

Slnna ©aitbman oon $angennünbe unb beren Reftituierung wegen ihres franb

liehen $uftanbeS sufrieben; hoch foU ihr trüber fich reoerfteren, fic non allem

ärgerlichen Seben unb SBanbel ab3uhatten. — Bewilligung oon 25 Rt. für

beS Korporals Beter ©chwanenmeperS SSitwe.

40. Relation oon Xfnefebecf, SBefenbecf, Tornow. (XöHn a/©. 20 Ro>

oember (10 2)e5ember).

91u*f. aus K. 1 5. 25.

ftranffurter $eputationStog.

10 2)e3 . ©ie fenbeit einen weiteren Bericht aus ftranffurt. $>a beibe ©efanbten

fehnlichft eine Refolution auf gewiffe fünfte erbitten, haben fie ihnen eine

Borantwort gegeben in bem ©inne, wie fie bem ®urfürften fchon berichtet,

unb fragen an, ba eS bei ben Beratungen in ftranffurt fo tangfam her9c*) e '

bah M auch t)iele, 3umal eüangelifche ©tänbe beflagten, ob fie nicht meljr

folche Borantworten geben bürfen, „fo in generalibus, levioribus, Reich»'

conatitutionibus
,

£>erfommen unb observantiis, compositione pacia ejusque
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execatione, jonberlicp materiis, jo bei unlängftpin gehaltenen SRegendpurgifcpen 10 5)c5 .

Seicfjdtage unb uf G. Gp. gnäbigft ertpeilten resolutionibus fc^on beftepen

unb wobei fein neued emergens fiep begeben möchte".

41. Relation non fßutlip, Jhtcfcbccf, (Sanjiein, äöcfcnbecf, lornow.

Gölln a/0. 3 (13) $>e$ember.

21u0f. au* '$oln. B. 9. 5 bh 2. 7.

9öbend Relation. Sonftige Schreiben.

SBeil £öbend ^Replif
,

welche er auf bie empfangene faiferl.
sJtefolution 13 $e*.

ubergeben, Dor Abgang bcr nächften ^3oft nicht in Gpiffren h at gefegt werben

fömten, fenbetx fie folche fetbft unb fügen 'ilbfcprift eined faiferlichcn, mit bcr

'Jmtdpoft Don ®redben angelangten Schreibend, bad auch Ebbend Verpanb*

lang betrifft, bei. $ie flebifche $oft pat nichtd aud £>oHanb gebracht, fon*

bem nur ein Schreiben Don SRaoendberg, bad ^uftitienfac^en betrifft

42. Relation. Gölln. 7 (17) ^e^ember.

Wel). ftanjCeifonjept au3 R. 15. 25.

fjfranffurter fDeputationdtag.

©ne Relation £mbnerd paben fie laut Beilagen beantwortet, fßortman 17 3)ej.

ift nach Äxeujnach oerreift.

43. Verfügungen an Statthalter unb ©ehcimc tHäte. ftöttigdberg.

17 SJejember.
1) *u«f. aud B. 24. V. F. 1.

Unterftiifcung ber Werbungen Dörfflingd. SBerbungen in HKinben.

$er fturfürft wieberpolt bie Verfügung Dom 9 ^e^ember über bie 17 $ej.

Bcnbung $>örfflingd mit bem 3ufap, bajj er ben Sanbftänben baüon Sinnige

gemacht unb um beren Untcrftüfcung gebeten. Sie mochten boep ben Stänben

auep noep jureben. 2) Sludf. aud R. 32. 65. „lieber £>err ©raff; weiß icp

eured 3tatpd unb ©utbünfen in itjigen meinen Estat, welchen euep mein ©eneral«

major ber Don 35örffling entweber feprift- ober münblicpen berichten Wirt, 51t

foiffen begepre, ald wollet ipr 9J2ir folcpen $ufcpreibcn unb beren Gpffern

euep gebrauchen, welche ber Ganpler Söefenbecf im Sttinbifcpen gepabt, ingleicpen

tooHet ipr barauf bebaept fein, wie im ffürftentpum SJtinben Dierpunbert SOtann

ju jfufc in aller Gil $ufammengebracpt fönnen werben. SEBie ipr bau auch ^em

Xhumb*Gapittul münblicp 51t berichten unb fie bapin anjupalten habet, ipr

Suferfted ju tpun, ban in wiebrigen ^aH fie bie ®atpoüfcpe fowopl ald icp

würben leiben müffen. 2Bad auch ber Generalmajor fünften benötiget, wollet

ipr ipm allen befoberfapmen 28iHen erweifen unb bie Völfer, fobalb fie bei-

iammeti unb er berfelben benötiget, ipm auf fein 3ufcpreiben folgen taffen,

anb icp Derbleibe euep in ©naben woljugetpan."

5*
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44. Scrfüßungen. Königsberg. 20 $>ejember.

1) fcoitjept gej. Don Somnifc au* R. 9. D. 3.

Sierberoifltgung für Söben. Sefonbere SBerbungen burd) bic furfürftlic^en Be-

amten.

20 3)ej. $)ie Sitte beS (Geheimen States ^reiherm üon £öben um Setuilligung

einiger ^utjren jur Slnfchaffung üon Sier unb anbern Vorräten für bie ^ocbjcit

feiner $ocf>ter fott erfüllt merben.

22 $e3 . 2) Kö. 22 ^ejember. s
2luSf. auS K. 24. E. 5. tfaSj. 20. „2öir muffen

bei gegenmärtigen gefährlichen $eiten je mehr unb mehr barauf bebaut fein,

mie 2öir UnS 31t 3)efenfion Unferer getreuen 2anbe üerftärfen fönnen. (£x

gehet $5erohalben Unfer gnäbigfter Sefehl hierm^ an euch, mottet allen mög=

liehen Steife anmeitben, Unferc Sebiente in ber (Shur Sranbenburg bahin 311

biSpottiren, bamit ein jebmeber einige üftannfehaft 311 Unferm $>ienft toerbe.“

'2litmerfuitg. 3)iefc 9lufforberung ift bireft an bic Beamten am 21 Februar 1656

miebcrholt. ©chönebed fchreibt ba3u: 3)iefer unangenehme igmnbel ift nicht oor fich gangen.

45. Relationen üon fputlifc, Kncfebccf, (Satifiein, Söefenbccf, Xornoro.

Söön a/6. 14 (24) ^einber.

1) ßon^fpt Don SBefenbftf.

Stieberfächfifche ftreiSauSfdjreiben. Seridüc SöbenS unb SZeumannS. Verfahren

gegen SBinnenthal. SteligionSfache trnber $fal$*9teuburg. granffurter 3>epu*

tationStag.

24 t)e3 . ©enben Schreiben ber ausfchreibcnbeit dürften beS itieberfächfifchen KreifeS,

baS ihnen üon $alberftabt auS 3ugegangeit ift, roegen ber gefuchten lothrin-

giften Slbfinbung unb Slbführung ber oertoilligten 4 KreiSmonate, baS fte

mit beigefügter Soranttoort beantmortet. ©anj fönnte ber Kurf, fich beffen

nicht entäufjern, ba er bie 4 9J2oitate 1652 auf bem Kreistage mit üermitttgt,

hoch gemänne er nach ihrem Schreiben etmaS 3eit unb hätte ohnebaS megen

ber Selegung .fjalberftabtS mit Gruppen noch ettuaS §rift unb Sluffcfjub.

2) SluSf. aus $oltt. R. 9. 5 hh. 2. 7. ©enben 5tüci mit ber üorgeftrigen

Drbinarpoft üoit JCeip^ig cingcfontmene Stelationen üon 28ien. $>ic erfte üon

fiöben betrifft baS |jer3ogtum ^ägernborf, „barinnen groar üon ber 9t. Kaif.

9Jt. eine fehr mibermärtige Stefolution erfolget, fambt folch ^ürftenthumb üor-

lengft unb noch ante motus Bohemicos ex defectu lineae investitorum 3fhrcr

Ütttaiftät als Könige in Sehnten anheim gefallen. @S h<*t aber ber üon Söben

recht unb mol getljan, bafj er fich hinüber in fein $5iSputat einlaffen motten,

fonbertt in terminis possessoriis geblieben, bafc nehmlich, men Streit entftanben,

an feudum linea extincta finitum sit, bie agnati in possessione 3U taffen ober

bafern fte entfepet unb fpotiiret, ante omnia 3U reftituiren fein, et quidem

pleni99ime celerrime et absque ordinario processu." hierbei müfjte her Kurf,

üerharren unb „ben remediis retinendae vel recuperandae possessionis stricte

inhaeriren". $ent 3toeiten Sericht üom Stefibenten Steumann legen fie baS
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uemtoge be£ griebenSinftrumenteS erteilte Sßrojeft her faiferlichen gnüeftitur ber 24 .

&one Schweben über Sorpommern, Srernen unb 28i$mar bei „unb befinben

roir foüiel, baS in folcpen literis investiturae faft eadem verba formalia ent*

halten, fo ba£ mstrumentnm pacis, tüic auch bie barauf erfolgete unb jtoifc^en

£. (Tt $. unb ber $ron Schweben ant 4 SJtai anno 1652 ju Stettin auf*

gerichtete transaction im äftunbe führen". Reumann t)at recht gepanbelt, bah

er fid) eine Äopie unb ßommunifation bcS ^rojeftS hat geben taffen, unb

ba§ er bewirft hat, „baS aUeS baSjenige, fo bie commendaturen betrifft unb

barin bie Schweben fonberlich auf bie (Sompturei 2öilbcnbruch ihr ^Xbfe^en

gehabt" auSgelaffen ift, unb bah folche Sachen mit feinem 28ortc im Sehn*

briefe ermähnt finb. ®a bie Schieben aber mit bent ^rojeft noch nicht ju*

[rieben, loirb er aufpaffen ntüffen, bah nichts in bie fiehnbriefe gefept werbe,

er nicht Porper fennen gelernt unb wegen beffen man feine Meinung

gehört. 3) 2lu3f. auS B. 34. 13. W. 7 b
. Xornow unb ber ^ammergericptS*

rat Sijentiat *ßeter 26eipfc haben üerfuept, ben SReüerS üon 2öinnentpal üoU*

jiefjen unb ihn Urfehbe fchwören 51t laffen, er hat aber allerlei (Sinwenbungeit

ergeben, befonberS mit Se$ug auf bie Kaution ber ©tänbe unb barauf, bah

ihm bisher fein ^ßro^eh gemacht unb er nicht burch ein Urteil üerbammt fei.

$or geführtem SeWeiS fbnne er fich hoch unmöglich öffentlich fchulbig befennen.

Malitia fei nicht babei
;

er bat nur felbft einen SRcüerS auffepen $u bürfen

um barin auSjuIaffen, waS feine (Spre uab feinen Seumunb fränfen fönne.

Sie fenben beren Bericht, SReüerS, Urfehbe unb ein Schreiben be£ lepten,

unb bitten um weiteren Scfepl. ©S hat nun ber Cberft unb Äommanbant

oon Spanbau üon 9Ubbecf eine furfürftlicpe Orber üorgemiefen, wonach er 26.

ohne ejpreffen Sefepl beS Äurfürften nicht freilaffen folle. „$)iefe Drbre leget

er als ein Solbat berg eftalt auS, bah & nicht gnug, bah &p. $• unS auf

gennffe SJtahc bie greilaffung beS mehrgebachten üon 26inncnthalS committiret,

jonbern es müffe auch in specic Sefepl an ihn ergehen.“ Sie bitten um Ser*

orbnung. „Unb weil in währenbem 21rreft ber üon 2Binnenthal 3eprungS*

unb anbere Äoften oenirfachet, bie cleüifcpen Stänbe aber unferm Sermutpen

nach ihn fcpabloS halten werben, fo erwarten wir Serorbnung, wa8 bem üon 26.

beSialS angebeutet werben fotl.“ P. S. Sitten um SRücffenbung üon SReüerS

unb Urfepbe, weil baüon feine Kopien genommen finb.

P. S. 14 (24) 3)e$ember. Äonjept aus R. 34. 157 d K Anfragen bes

8t|d)of$ üon SRünfter unb beS ^erjogS 21uguftuS $u Sraunfcpweig wegen ber

toiferlidjen ftommiffton in SReligionSfacpen awifepen <ßfala*9teuburg unb Sran*

benburg. Sie wieberholen bie ©rünbe üom 29 fftoüember (Sftr. 37). 2öenn

und) ber ^fal^graf $u ffteuburg üerfprocpen habe, „ba£ Sie alles praeftireu

®oQen, was üon gprer Seiten bie SJtotpburft erfobem wirb“, fo fei boep biefe

Gärung üiel $u allgemein gepalten, fepeine fiep auf bie ©eförberung ber

Sommiffion, Sefcpaffung ber Soften unb SluSlöfung ber faiferlicpen ®ommif*

forien $u bejiepen; ob aber ben bebrängten ©üangelifcpen SatiSfaftion wiber*
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24 2)cj. fahren fode, gehe niefet baraug Ijcrüor. (Der ^Sfaljgraf müffe fid) weiter tyerau^

(affen. „Unb toirb aud) fünften ©. (Sh- $. bebenflidj fein, biefen praefigirten

terminum fo simpliciter ein$ugef)en, weil bie (SathoUfche big auf biefen £ag

ju ftranffurt a/SJi- ade ©adjen fo gar fdjläferich, jebodj 5U ihrem ^öcbften

Vorteil getrieben, alfo bafe fie bie £ilbegheimifche ©achc auf (Refolution ber

faiferlicfecn (Sommiffarien geftedet, unb immittclft feine anbere oor bie £anb

nehmen woden, baraug ban fcf)on ihre Intention unb wohin ihre consilia

gerietet, gnugfant gu oerfpüren.“

4) ©e(j. ®an$(eifonj. aug R. 15. 25. ©ie fenben eine weitere Relation

aug ftranffurt a/SR., welche nur bie früheren fünfte etwag weitläufiger wie*

berholt. ©ie haben (aut Beilage eine (Borantwort gegeben. (Die „litterirten“,

feljr augführlicfjen (Beilagen haben fie surücfbehalten.

7 frebr. (Ref olution. Äöniggberg. 7 Februar 1656 (Son^ept). 2£id feine ©nabe
1656 niefjt ^uriicfjietjen, fenbet bag Ston-^ept nebft Urfel)be $ur (Bod$iehung burd) 29.

unb auch beffen (Reüerg ^urücf. (Beliebt er ben (Reüerg in aden ftlaufeln unb

fcf)Wört er bie Urfehbe, fo fod er auf freien gefept werben; Oberft (Ribbed

wirb fjierburdj befohlen, fid^ bem anjubequemen, wag fie, bie (Räte, ber

freiung halber anorbnen. ©ie foden barauf fefjen, bafe 2Ö. fid) nirgenbg anberg*

wohin a(g $u ihm, bem föurfürften, begebe.

46. (Relation oon fPutlifc, ßnefebctf, (Häuflein , döefenbecf, lornow.

(Södn a/©. 21 (31) (Dezember.

Vl»4f. unb Äonjept au« R. 33. ft 7.

Auftragung eineg (Ritterguteg.

31 $efl. (Borbemerfung. (Sin gcroiffer Siegfrieb Schilling, früher braunjehtreigifeber Amt

mann, barauf in §o(Ianb, (Snglanb unb ^ranfreiefe anfäffig, bat oor brei fahren ein

abligeg @ut ju (Srmglebcn oon benen üon Jpotjrn erlauft, bag früher benen oon Äömgg-

mard unb üon ©iilotu gehört (jat, unb aug befotatem guftanbe in einen befferen gebraut.

(Die §alberftäbtifd)e (Regierung hQt bieg @ut aug ber Äoüefta ber (Ritterrotte gezogen

unb ber SJanbfteuer im Amt (Srmgleben ^ugelegt. Scfe. trägt nun fein ®ut, beffen (Sfjarafter

a(g (Rittergut er burd) üerfefeiebene ^eugniffe ertoeift, bem Äurfiirften $u halbem (Rofebienft

an unb bittet il)n, bie rittermäfeigen Vorrechte ber bortigen (Ritterfcbaft geniefeen $u (affen.

©ic (egen bem Ä'urfürften bie ©ad)e oor; cg ftefyc ^war bie ©ntfchev

bung beim $urf. felbft, „wir muffen aber unferg unterthänigften Orteg unoor*

greif(id) bafür halten, bag foldjeg, wan juforberft benjenigen Untertanen, mit

benen er fünften folcfeeg ©uteg halber iu eontributione concurriret, fo üicl

abgenommen würbe, gleich foldjeg wo( gefchehen fan, oon ©. (Sh- gnäbigft

acceptiret werben fönte, jumalen (Derfelben biefer (Bortheil bahero juwachfen

würbe, bafe auf folche SBeife ©ie beg halben (Rofebienftpferbeg $u genießen

haben würben“.

14 3Rär$ (Ref olution. Ä'öniggberg. 14 9Rär$ 1656. ©enefjmigt. (Dem Amte

1666 fod an feiner Ouote ber Abgang gebührlich gefügt werben. Am 31 9Rär*

(10 April) 1656, (Södn a/©., fenben bie ©eheimen (Räte ein entfprecbenbeg

S'onjept an ben $urfürften.
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47. Relation Don fßutlifc, Änefcbccf, (Sanfiein, Söefcnfcccf, 2ornom.

(Sölln a/©. 24 25e^ember 1655 (3 Januar 1656).

Sluif. nuS R. 15. 25.

3 3an. ©ie fenben ben (Sintauf bcr fleöifc^cn fßoft, teils ffteujahrStuünfche, teil»

militärifc^e ©adjen, über bie ber fturfürft entleiben muffe.

48. fßoftffript einer Relation non fputlifc, ^nefebeef, (Eanjlein, 2öefen=

beef, Tornow. (Söttn a/©. 28 ^e^entber 1655 (7 Januar 1656).

?lu4f. au« R. 1 1. 78. (Sidjftäbt 9?c. 2. fton^ept cigcitlj. uon (Janflein in R. 15. 2 5.

ftranffurter SeputationStag.

7 $an. Sie ffranffurter 9lbgefanbten Jjaben aufjer über bie SBerfjanblung unb

Teilung ber (£rbfchaft $u öaireuth nichts berichtet, ttrnS nicht fdjon vielfältig

bcfprochen ift, auch ift wegen ber SBeihnachtSferien im ffürftenrat in 8 Sagen

feine ©ifcung gehalten. 9?un ift $u bemerfen, bafj ber 93ifd)of non ©ichftebt

feine Sitte wegen Äonjeffion eines 3otteS, bie er fd)on ju SfegcnSburg ge*

geben, mieberljoft unb baS fturfürftenfolleg eine ^nter§effion beSljalb beim

Staifer befcfytoffen f)at. ©ie b^ben ben ^bgefanbten gefdjrieben, fich hierbei

nic^t ju Übereiten, fonbern erft bie 3uftimmung beS Sturf. abjuwarten, bie

fie befürworten.

49. 3<>f>aiw Sornow an 3*na 1
). [31 Se$ember (10 Januar 1656)].

(Jigeitfjänbig.

®mj)fang Derjchiebener Steffripte. ©eneralmittel für bie ©tabt granffurt. Mge»

meine Betrachtungen über bie Stufeinbungen beS SlbelS gegen baS Bürgertum

unb ihn inSbefonbere.

io $an. 9ftein hod;geehrter £err tmbt üertrawter werther greunb p. 3d) Ijabe

befjen angenehmes Dom 27ten biefeö nebft benn 3en (Sfjurfl. Rescriptis wegen

1) $n einem eigenhänbigen Schreiben an ben Äurfürften ($u 3hr ßhf- eigenen

.fwnben) Dom gleichen Sage bezieht fich S. auf ein an §errn Don $ena gerichtetes (Schrei-

ben, welches nur bicfeS fein fann. Sarin beifit eS, er habe mit bem ©eneralmajor Sörff»

ling beS föurf. Borbaben überlegt unb biefer habe eS übernommen $u referieren, was fie

beibe bariiber Dächten. Somit aber ber Jhirf. fchon batb Antwort erhalte, habe er über

einige fünfte an Dr. 3ena gefchrieben. (£r ftelle ju beS $urf. Belieben, toaS er Derorbnen

Digitized by Google



10 Januar 1656. 73

beß faffcfjen SRünperß, ber frephäufer onbt berr hiefigen Slmbtfcontterthanen io San.

:H)olrrhalten, ©o ift 3ftier auch baß 33ranbenb. indnlt tooU $ufommen,ba* *

bcn ober 23ranbenfmrgf erinnert, baß ©ie oor etlichen monat^en ein sup-

piieatum betreffent ©inen materialiften, fo oor ber ftatf) gemürfc fluoerfauffen

3idj ontterpfänget, gefanb, mit bitte bafjelbe aud) juexpediren, mehre foldjeß

oerlehget, SRüften ©ienochmalß abfe^rifft baoon fenben. $5aß ©.©h$r. ctmaß

übel genommen, baß 2Jian ber ©tabt Jrandfurb auf 1 Stohr bie General üftittel

jne abfuerung biefer fdpocrcn contribution oermifliget, baß tjette 3<h nicht

oermeinet, gumatttn bie Universität aud) oor bie ©tabt gefdjriebcn, 3d) miß

bejftDegen mit ber fyiefigen accife nod) etmaß innehalten; onbt man bie

Stabte meiterß brauf beß §n erinnenntg observiren onbt biefem gehörigem

finbe ©inen angenehmem nahmen geben; mtbt rneift 3dj moß, baß fold)e

mitteß benett nobilibus fehr ^umieber, §abc auch öffterß im rath barober

ftreit gehabt, gleichmoß aber feine begriinbetc ürfad) 3l)rer contradiction

semotnmen; SBnfere ©tönbe hoben ©ich all)ier ohu convocation eingefnn*

ben onbt aitfangß entfchulbiget, baß ©ie $uer abuahnte beß lanbfftenth

SÄeifterß Rechnung hterfonunen, babod) bie Kemmarcf onbt SBefefomifdje

Greife mit biefer rechnuttg nichteß juthnnbe, 9?ad)mahte bif$ in bie 8tc tooefje

fjiergelehgen onbt immerhin ber gemachten oerorbitmtg megen ber fernen

roerbung onbt fonberlidj ber ©intheilung ber Contribution contradieiret;

£abet) ©ie aufß l>cfftigfte doliret, baß micber 3hren qnotisationß Reces

Sinigen ermern leuten onbt notorie oertoüfteten ©töbten eine geringe

moderation toieberfahren; mit oorgeben, baß ©ie benn ©täbten nicht hetffen

roolten, folten ©ie auch fcugrunb roiniret merbett, onbt habe $d) ©• ®h- ^r -

oor brep monathen ontterthänigft gefdjriebcn, baß 3ch ober biefe 92eme

loetbung onbt meiner mühe halber, miemoß 3d) baß geringfte interesse

babeg nicht hette, mürbe oiel leiben onbt oor ©inen ©belmanßfcinb auf)*

geraffen merben nutzen, $aß ift 9Jiier aud) nun redjt mieberfahrett, onbt

nic^t nuer oon ber hefigen SHitterfchafft ©onbern auch öon &en ®lab*

balter onbt Zubern deinen fm Collegen ©elbften, bie TOer in fäciem

gefügt, ©ß mehre au§ ^Jkeufeen gefchriebeit, 3ch halte ber oon s$lato habe

eß getljan, baß 3d) biefe ©intheilung gemachet, onbt mehren bie 5lnbern

§n föähte nicht barober üemommen; $>aß hette 3d) nicht thun foflen, bau

betidjafft mit 3hrea ©tänben onbt ©tänbe ontter fich mehren baburch jer*

®oHe; er werbe bei ber 6acf)e tun, maß nur immer möglid) fein werbe. „'Jhier trage

bie besorge, baß bie (Stänbc fiel) ietyr fdfwierig erweifen bnbt auf ben fall, bo 6. $.,

*f nun tjier bemühtet, mit Schweben öergliedjen, bie armatnr gaar niefjt nöptig fein

^tra werben pb- Soldjeß ^Ijnen aufjerbetn ^bei^ubringen] wirb inülje foften bnbt

wn cielen mier nicht geringen §afc bnbt Unwillen öcrbrfad)en
, metctyeß ^d) bodj gern

halben werbe, wen nuer berfidjert bin, baß 3d) negft @ott ®inen gnäbigen f)mt habe

fabt bemalte."
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10 tfan. faßen
;

ßinterrüdS ßat 2ftan mier ben tobt geiüünfd^et tmbt üorgegeben

3d) ßettc ein üneßrbar ftüd begangen, ünbt nja£ beä bingeS meßr gewefen;

Regelt ben §n ©tabßalter ünbt fKäßten ßabe 3dj rnicß bergeftalb defendi-

ret, baS ünleugbaar meßre onbt ©. &ß. 2). würben mier beßen $cugnüß

geben, bas $cß über bic 9?ewc Werbung, ob biefelbe nötig ober nießt! gaar

nießt üernontmen weßre onbt alfo feinen ratß bar$u geben fönnen, ©onbem
ßette üielmeßr mit ben lanben beßwcgen mitleiben

; 25o aber ©. (Sß. 2)r.

biefelbe üor ©icß resolviret 2. anßero gefeßriebeit, baS ber $ntterßalt bes

2)orfflingifcßen Corps würdlicß außfommen miifte, 3. SDtfier aber fowoll

burcß ein gnäb. ßanbfcßreiben alß nuinblicß burcß ben General Maj.

2)orffIingen befehlen laßen, 3me ^uassistiren onbt baßin $u feßen, ba*

alles ontter bie ©täbte rntbt föitterfcßafft alfo eingetßeilet mürbe, baS es

würdlicß außfommen möcßte; ©o ßettc 3cß meincnn ^ßflicßtemt gemäß

nicß weniger tßun fönnen, ban baS 3d) ©. @ß. 2)r. meine oßnmaßgeblicße

meittung barüber ünttertßänigft eröffnet; baS aber biefelbe meine wenige

gebenden approbiret, bie 2lnbem £n fftäßte nießt barüber üemommen

©onbem fo forbt bie ©intßeilung üoln^ogen ünbt barttaeß auß^ufeßreiben

befoßlen; bafüer fönte 3eß nießt; fetten ber £ ©tabtßalter ünbt SRätße

üermeinet, baS ßierüntter ein irtßum begangen ober aber bem lanbe $ue

üiel gefdjeßen, ©o ßette[n] ©ie nießt halb bie anfeßreiben üoln^ießen ©ow
bem guforberft fegenberießt tßun foßen; 3(ß bäßte aber fonber feßwer Sftier

äufagen, matt eS ©. (5ß. 2)r. nießt alfo gemaeßet, wie numeßr gefeßeßen, ob

woß ©. (Sß. 2)r.
t
3ßre intention würben erßalten ßaben? worauf ©ieß $war

ber 3om etwas legte, 51ßcin fagte boeß ber §r üon ©eßwerin (beßen tram*

rigfeit feßon üerfeßwunben) ©r wolte mieß üerfießern, baß ©. 6ß. 25. gn.

meinung nießt gewefen, baS wieber bie lanbeß Reversus ©in ©tanb üor

ben anbem folte befeßweret werben, ünbt man ©ie nuer ber lanbeß [Rejver-

suum weßren erinnert worben, ©ie würben bie ©intßeilung nießt üntteT*

feßrieben ßaben; 3cß fagte, eS ftünbe expressis verbis in bem anfeßreiben,

baS biefer modus, welcßen bie necessitas geleßret, wieber bie lanbeS Re-

versns lieffe, folcß anfeßreiben ßetten ©. ©ß. 25r. in beßfein berr SRäßte

üerleßfen laßen, ünb ßette $ |>eßbefampf mier gefeßrieben, ob gleicß bei

§ ©raff üon Söalbed etwas babeß erinert, ©o ßetten eS Sebocß ©. ©ß. 25r.

babeß gelaßen; 25enn ©tänben fagte Scß, baS periculum in minima mora

gewefen, berßalben ©tänbe nießt convociret werben fönnen; ©S weßre aber

biefer weg fo ünbefanbt nießt, ben man wüfte wofl was in annis 36 biß 39

beß ber ^riegßSan^eleß passiret ünbt müfte ber Wenige fo bie ©intßei*

lung gemaeßet nießt ©in ©belmanßfeinb gewefen fein, weil nießt nuer benn

©täbten ünbt jwar boeß nießt allen, ©onbem aueß benn Stfemmärd: ünbt

SSdermärd. ^itterfeßafften moderation wieberfaßren, weleße föitterfcßafften,

eS aueß halb erlaubten ünbt mit ©inanber üneinS würben; 3tß bin aber
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bocb in ber suspicion geblieben gef) mehre mirflicb ber SRitterfdjafft aumieber; 10 San.

^orgeftern gaab ober ber |> ©tabboltcr ber fRitterfchafft einen aimblidjen

oenreiß ünbt wieg biefelben mit gbrcn ftad^licfjten fd^reiben nach Preußen;

barauf erflärten ©ie fidj eitblicb ©ie molten bie m/180 tf)lr. aufbringen

aber nid)t anbcrS, ben nach ber mitten quotisation; Ijoc^befagter § Stab»

balter bette
-

gern gefetyen, baS gd) mein votum auch biefem ber fRitterfdjofft

petito gemäß eingerichtet, geh fagte aber gef) fjieltc opn Confusion ü. hi«9

berung mürbe nicbteS geenbert merbeit fönneit, ©tellete aber alles gbme

anheimb 2)en außer ©. Sh- &r. bienft bette geh fein interesse bep ber

©ach; mobet) eS banpero noch bleiben merbe, meiß gd) fo eben nicht; mie*

rooQ 9J?ier mehr bocf)bef. ©tabbolter ju üernebmeu gegeben, Gr mürbe

« tDoll bep ber einmabl gemachten eintbeilung bemenben laßen müßen;

v*dj fcpreibe deinem gg. $n beßmegen bierüon fo meibleufftig bamit man

etroabn im 5Rath bierüon etmaS üorficle, berfelbe ^ue meinen beften Infor-

mation haben möge; geh fel)e, leiber! baS man ben 23ürgerftanb beimb"

lieb onbt öffentlich üntterbrücfen, befepimpfen ünb üemidjten mill; ünbt $mar

aurf) opn orfacb, lieber Raifon ünbt beß lanbeß aud) ber git. berfc^afff

interesse ünbt beften; Gleidjmie ber £>er bort ©ich aljo muß gef) mich

alhier mehren, ünbt bucte gd) müh üor böße ünüeranbmorblidje binge, unbt

laße im übrigen Gott malten; 23on §n ©ontnipen munbere geh mich bodj

gaar $u febr ünbt bette nimmer geglanbet, baS biefer 3J7an gleid) benn Slnberit

iolte gefinet fein, auroünfdjen mehre eS, baS Siirgerl. fRäbte aud} einig

mehren ; $>aS ©. Sb- $r. fomoll ißo bep bem lanbtag alß üorber guete

Sachen $ue ihrer reputation ü. aufnebmen mad)en fönneit, barinneit gebe

3dj bem ©n recht, münfehe gpm einen gueten muht ü. Göttlichen bepftanb

Allein cs fcheinet alß man Gottes fonberbare gerichte mit mürefeten, Xan
alle gubte consilia ünbt üorfchläge merben üerbinbert, ünbt mehr ©id) be*

flerßiget feinenn ^ßflichtcnn gemäß tremc bienftc $u leiften, ber mierb nicht

allein oerfolget, befepimpfet, ünbt üerleumbbet, ©onbern Sr muß noch

Impfen ünbt fechten ünbt ^mar auf feine magnüß ünbt gefabr, alß man

nicpteS ban fein epgen Interesse fuchte; ünbt geh meiß nicht ob eS

ajnh enblich an fdjuß bem grommen ermangeln ünbt fein böfer abgeftraffet

rceibc; ^och ift bem 51Hmeifem Gotte ein geringes, baS guete auß bofen

iumachen; ©. Sb- 2>r. fomoll alß berfelbten gr. GemaplinnenS $>r. ünfer

gn. §r d. gr. hoben an ben ©n ©tabhalter ünbt gr. ©offSReifterin ge*

ichrieben, baS ©ie fünfftig im Majo gemiß aufbredjen mürben; ©einen ©n
Arabern habe geh megen ber reife foften jum mebrem tbeil befriebiget;

^ menig, fo restiret, foH auch halb erfolgen, megen ber graneffurter

Sitten Sache miH geh bep fünfftiger fßoft meine gebanden eröpfnen, 2Ran
,flgt ber ©. üon ©chmerin merbe ©tabpalter in Preußen 3)aS gd) meines

99 §nS fchreiben üerfchmiegen halte ünb halb cassire, fan Sr leicht aus

Digitized by Google



76 10 Januar — 15 Januar 1656.

10 San. benn meinigen abnef)men geh öerficgerc auch meinen |jn bereit önb befehle

bantit benfelben (Sgrifti fcgug ^ue aßen motergegen oerpleibenbe

2fteine3 ^oc^gee^rt. §n3
Sienftgefl. gohamt Xorttom.

50* ^oftffript non Sutlig, Änefcbecf, Xornom. 4 (14) Januar.

Sluäf. auä R. 33. 57.

93onin3 Relation öon SBien. Jpalberftäbter Segnung.

14 San. ©te fenben SoniitS mit ber jüngften Setpjiger Soft eingelaufene Relation

au3 Söien *) nom 1 ganuar st. n.; barin fie einige Seile in Biffern umju*

fegen für nötig erachtet haben; ferner ein 9ftcmoriat be3 ©eorg ©iegfricb

non Saugen $u ©tgenecf, mit ber Sitte um neue SKutyettel unb fiehnbriefe

für bie üäterlidjen ©tammtehngüter ^u ©rmSteben. Sie SdjnSurfunben ftnb

oerbrannt, mährenb er unb fein Sruber, ber nodj in fpanifchen Sienften ftehe,

bem Könige oon ©panien föriegSbienfte teifteten, bie ©üter oerfchutbet; er

miß fie mieber hoch bringen. Sie 9läte finben bie Urfachen erheblich, eä habe

ber Äurfürft aud) in ähnlichen gäßen fotd)c Segitabigung miberfahren taffen.

3 3)tärj — 2tm 22 ^bruar (3 HJlärj) fenbet ber Statthalter ein jmeiteö Memorial

be3 Sittfteßerä.

51. Relation bc$ ©tatthaltetS. (Sößn a/'6. 5 (15) Januar.

Huäfertigunfl.

Sorberungen beS £eraog$ oon fiauenburg. ©cbmebifcfier Surchmarfd). Keumer»

bungen. ©panbaucr (Sarnifon. Sädjfifche Selehnung unb Seichen&eftottung.

15 3<m. (Smpfang ber SReffripte oom 7 unb 8 Januar, ^eqog granj &art begeht

jurjeit nic^t fo feljr auf feine Sorberung, ma3 megen ber fdgechten Serbattniffe

unseitig märe, unb beren ^Begleichung er bi§ 5ur perföntichen Bufammenfunft mii

bem ®urf. üerfcf)ieben miß, fonbern auf Serabfotgung ber oerfprochenen Salten

unb Sauho^eS. — Ser Surdjmarfch ber ©chmeben unter getbmarfchaß SBranget

ift erfolgt, ohne bag bisher oon ben Solen barüber geflagt ift; foßte biee

gefchehen, fo gebe be3 $urf. ©chreiben ihm an bie öanb, bie Surchmärfche

ju rechtfertigen. — Uber bie behüten höbe er bereite feine ÜReittung unb ber

©tänbe Intention berichtet unb moße biefe auch megen Sereithalhmg ber fiehn*

pferbe für ben Saß ber 9?ot auger ben gemorbenen 500 Leitern oerftänbigen

unb $ur Seförberung anhalteu. — Über bie SRechnungöfadjc ber ©amifon $u

©panbau ift eine $ommiffion eingefegt unb mirb meiter beraten. — 9ttit ber

nächften Soft foß ber SRefibent $u SBien bie oom $urf. gegen bie fächfifcge Se

tehnung eingemanbte S*oteftation in $opie, unb mai> fonft ba$u gehöre, er*

hatten. — B«r Seidjenbeftattung beö Äurf. ju ©achfen ©nbe Januar ober

fang Sebruar fei gernanb abjufenben; ba§ ©inlabung§f<hreiben baju fei mohl

bireft an ben $urf. gegangen.

1) ®ebr. U.*«. vn, 442 ff.
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52. ftefolution auf bic Relationen oorn 30 ^ejember 1655 unb oom

5 3anwar. Königsberg. 17 Januar.

Wu3f. au* R. 32. «5.

Militaria in SRinben uitb £ipf)ftabt.

Sft erfreut, bafc ber (Statthalter wegen ber Heftungen Sftinben unb Sipp* 17 San.

ftabt bie nötigen Slnftatten getroffen, unb hat üernommen, was er wegen @r*

ni^tung oon jroei ^reifom^agnien
, f
<$euer‘Röbrer" unterm Dbcrften ßJörjfe

anb Cberfttt>attmeifter Völtferfen oorgeftlagen. „28ir Ratten, fooiet biefeS

betrifft, am rathfambften, bafj nur auf ein par Rimbert 9Rann im dürften*

tfyumb ÜJtinben bie recruiten an bie Officirer ber Sftinbiften ©arnifon gegeben

luerben mögen, fo fönnen auf benötigten galt foüiel alte Knechte auS ber

5efhmg genommen merben, unb bleibet biefetbe aisbann mit neuer SRann*

fdjaft gteicf)tDof)I befefjt. $)erohalben ihr eS bann ba^in 511 oerfügen."

53. Relation oon fputli£, Knefebecf, CSanjtein, Xornow. (£öUn a/©.

11 (21) Januar.

au* R. 44. AAa.

SoninS Bericht. ftaifertite 9?otififation. Streit in ben marfgräflidj branben*

burgiften Käufern, ©efut um Sulaffung eines 3>uettS jur ©atiSfaftion eines

„flffrontS".

Sie fenben 1) ben mit ber Oorgeftrigen £eip$iger fßoft eingetroffenen 21 San.

Seritt VoninS; 2) eine faiferlite Rotififation ber Korrcfponbenjen wegen

3nterpofition jwiften fßoten unb Streben an Kurmainj, Surpfalj unb baS

gefamte Surfürftenfotleg, unb wie biefe Vermittelung oon Voten aufgenommen

ift; 3) ein ©treiben beS üftarfgrafen Wibrecht oon StnSbat, baS fie nicht

erbroten haben, ba eine fHbftrift beitag. „Unb betrifft foWjeS bie ©treitig*

feiten jmiften beeben marfgräftitcn Raufern wegen beS auSftreibenben

tfürftenambtS im fräntiften Steife, imgleiten wegen ber fßraecebenp unb

Ältemation beim SRcitSbeputation*, SreiS* unb anbern (Sonoenten, baruber

& $b* 3). wir atbereit hiebeoor unfer unterthänigfieS utiOorgreiftiteS Veben*

fen jugefertiget. Unb obwot nitt 8u wiberrathen, baS bie 3)ifferentien, fo*

riet mögtit, in ©üte motten beigctcget werben, fo wirb bot bc* üon Vorl#

man oorhero gute unb griinbtite Snformation eimtchmen müffen, Wie eS in

iolten Säßen biShero gehalten, was für Verträge ober faiferlite Verorb*

mmgen in biefer ©atc ergangen, unb wieweit baS ein unb ber anber £heü
in possessorio vel petitorio funbiret fein mötten. Söorauf nittS beftoWeniger

6* 6h- 3). gnäbigfte Refolution $u erwarten fein wirb." P. 8. SluSf. auS

& 56. 19. ©enben eine Slageftrift beS Safpar ^nebrit Oon Söben über

$<utS (grnft oon Kommerftebt wegen eines ihm jugefügten Affronts, in ber

& bittet, bajj ihm jugelaffen werbe jur »reparation« beSfetben etwas jur

Rettung feiner ®hte 8U tun. „Run haben wir jwar auf beS £>auptmannS
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21 San. ju Sotbufi über biefem facto abgeftatteten Bericht, welcher nebenft ber Beuge*1

2lu$fage ba^in laufet, ba3 ber oon $ommerftebt an bem geflagetcn SyceB

fc^utbig unb babero in S. (£1). 5). ©träfe oerfaHen, bemfelben loco mulctae

t)unbert $f)aler bictiret, rnüffen aber billig anfteben, ob S. Sb- 3). ihm bem

oon Söben fein übrige^ petitum, bie ©acbe rittermäfjiger Söeife au$$ufübren,

oerftatten werben, weil unö nic^t unbewußt, ba£ begleichen duella ben gott

liefen unb weltlichen Rechten fchnurfiracte juwiberlaufen unb in S. Sb- $•

publicirten ^oenal'-Sbicto 1

)
t)öc^ft oerboten fein; erwarten gleichwol 3)ero 9nä

bigften ©efeblä, wa£ ©ie etwan fonften bem oon Söben oor ©atiSfaction

wiber ben oon $ommerftebt ju oerorbnett Shr flnäbigft gefallen taffen."

54. Relation oon fßutlifc, Äncfebetf, Sanflein. Söllna/©. 14(24)Sanuar.

2lu*f. au« $otn. K. 9. 5 hh 3a .

Äölnifcheö (Schreiben.

24 San. ©ie fenben ein beute mit ber fteoifchen $oft eingetroffenes Antwort;

fchreiben oon ®urföln auf ba3 ©chreibeit beä fturfürften betreffenb bie oon

biefem angefonnene Slffiftenj. 3)arin be*&t e$, Äöln tönne allein nichts

untemebmen, wolle aber mit ben -JRitfurfürften ftch beSbalb oertraulich be

fprechen.

55. Relation. Solln a/©. 18 (28) Sanuar.

, Äu«f. au« R. 11. 4 3. Öamberß.

SicbftebtifcbeS BoHgef11^- Streit ^wifchen Äurpfafj unb ^fal^SReuburg »egen ber

Sülicbfchen Sehen, Sranffurter Sag-

28 Sa**- ©enben ein ©chreiben besJ ©ifchofS oon Sichftebt, ber beS $urf. ®onfen*

äu einem neuen Boßprioileg unb entfpreebenbe SBerorbnung an bie branben*

burgifche ©efanbtfchaft §u $rantfurt a/9tt. erbittet. „9hm ift e$ jwar an bem,

ba3 alle Sburfürften in ben gebetenen Boß gewiHiget, auch Sbur*9ttat)nfc al$

»ifchof ju 2Sür$burg ficb feines barunter versirenden interesse auS Urfachen,

weil ber Boß fehlest unb gemein, begeben; ftebet bannenbero ju oermuten,

baS bie 9Röm. $aif. 9K. baSjenige, fo per majora im djurfürftticben Soffegio

gefchloffen, wol beftötigen unb genebm hatten bürften, unb möchten auch

S. Sb- 3). fi<h ben majoribus ju accommodiren nicht ju difficultiren buben;

bieweil aber bemtoch bas! fürftliche branbenburgifche $au$ Onol^bach biefem

SBerf contradicirct, fo würbe unfern untertbänigften unoorgreiflichen Sr-

meffenS wol beffer getban fein, wen S. Sb- 3). biefem Söerf, fo in conse-

quentiam Shre^ Sbur* unb fürftlichen £aufeS gereichen t^ut, contradiciren,

Shren dissensum declariren unb ben ©achen, Weil fein perieulum in mora.

usque ad futura imperii comitia 5lnftanb ju geben begehren tbäten." —
Slufjerbem buben bie s2lbgefanbten auS ^ranlfurt a/9tt. berichtet, bafc bie

1) Corpus const. II, III, No. VIII.
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ftortfepung ber faiferlichen Gommiffion in Sachen ber Gh- $urcf)Iaud)t $u 28 $ait.

$eibelberg unb ^Sfal^Sieuburg wegen ber ^ülichfchen fielen ftarf urgicrt wirb.

„ÜBrnauf mir ihnen jugefchrieben ftch defectu mandati $u entfchulbigen mit

Begehren, ber ©adjen Slnftanb ju geben, bis biefeS SBerf auch ad notitiam

§. Gh- 2). als bes oornehmften Snterüenienten gebraut werbe. Unb ift ohne

Sem feßr praejubicirlich folc^e Sachen, welche in ordinario judicio ju oenti*

üren, $ur Gommiffion ju oeranfaffen, woburd) ban bie Ghurfürften unb 3ieid)S*

ftänbe auS ißrem privilegio primae instantiae, beneficio austregarum unb ap-

pellationis ad cameram imperialem gefefcet werben. 25erowegcn billig 311

foöicitiren, bamit fotc^e unb begleichen commissiones fyinfüro eingeftcllet unb

bie albereit angeorbnete hinmieberumb ceffiret werben.“ ©onft firtb Serien

in granffurt unb bie Slbgereiften noch nicht 3urüd; eS fcheint fo, als werbe

ber ganje £ag re infecta fich jerjc^tagen.

56. Verfügungen an bcn Statthalter. Königsberg. 30 Januar.

1) ttudf. au$ i*oln. R. 1». 5 ff. 2. ftonj. Don 3c»a an afle unb jebf Segifrungen.

$antgebet für ben ’Kbftbluß beS Äönigsberger Vertrags. Stffefforftcllc am SicicbS

fammergeriet. Streit 3tt>ifchen Ganftcin unb Vartensleben. 25uelfoerbot.

Stach Slbfchluß be$ Vertrags mit ©Sweben am 7 Januar foCC bieS Gr* 30 ^an.

ngniS oon allen Kanzeln oerfünbet unb Gott gebanft werben.

2) Kö. 31 Januar. $räf. 27 Januar
(
6 Februar). $luSf. auS R. 18. 31 $an.

27b. Konj. gej. o. Schwerin. Stach ber Slnjeige beS Geheimrats SÖefenbetf

jei bejfen ©chtoiegerfohn St. ^ojen, ber Siebte 5)oftor, oor Antritt beS ihm

übertragenen SlffefforatS am SteichSfammergericht ju ©peper geftorben, fo

baß biefe ©teUe Wicber lebig fei. „dieweil nun propter angustiam tennini,

welcher im lefcten SieichSabfchiebe enthalten, 2Bir ob einiger einfaUenben dila-

tion nic^t irgenb gerinnen gefähret unb berfelbe UnS junt Stachtheil oer»

jtrei^en möchte“, fo fei es nötig, bie ©teUe neu ju beferen, wofür hiermit

&>bann George Söeibener, ber Siechte 3)oftor, Slboofat bei ber Steumärfifchen

Regierung ju Küftrin wegen feiner belannten Gefchidlichfeit unb $5ej:terität

befiimmt werbe. Gr fei bem Kammergericht 511 präfentieren unb felber 311

benachrichtigen.

3) SluSf. Ginf. GöUn a/©. 3 (13) Februar. $er Kurfürft fenbet im 31 ^an.

Criginaleinfchlu^ eine lange Vefchwerbe beS Geheimen States unb Kammer*

bwfibenten Staban non Ganftein über Joachim ^riebrid) Oon VartcnSleben.

fo hätte erwartet, V. werbe oon feinem Vornehmen abgeftanben unb ber für*

faßlichen oom 9 Dftober aus ^pollanb ergangenen Verorbnung nachgefommen

kin. 3)a bieS nicht ber fjall, fonbern er feine unrechtmäßigen unb wiber alle

3«iftliche unb weltliche Siechte ftreitenben Sätlidjfeiten fortfefce, fo „fönnen 2öir

!|%S alles anberS nicht als für einen fürfeplichen Ungehorfamb unb $inb»

w'e^ung Unferer churfürftUchen Gebot achten“, ©ie foHen bem V. einen

Sennin fefcen, wo er bie nach bent Sleffript oom 9 Dftober oerwirften
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31 'Jan. 4000 9h. $ahte ober bcr (Jfefution gewärtig fei; bag legiere foUen fie triebet«

holen unb ihm bei 10000 9h. ©träfe oerbieten, fic^ an (Sanftem mit SÜBorten

ober ber $at ju oergreifen, unb barüber fteif ju galten, ©onftige rechtmäßige

5lnfprüche ber beiben gegeneinanber fottten oorbchatten bleiben.— „3wn anbern

fo fcßiden 2Bir auch ßafpar griberichg Oon Söben Supplicatum in originali

mieber jurüd, unb gleichwie 2Sir gnäbigft wohl aufrieben, baß er ba»jenige,

Wetdjeg ihme ber oon Äummerftäbt ^uwiber gethan, rittermäßiger SBeife au*

führe, atfo werbet ihr benfetben befcheibcn, baß bic 9tittermäßigteit nicht in

©ünben unb bcrogteidjen actionen beftehe, welche wiber ©ott unb alle gute

©efeße, abfonbertidj aber auch wiber bag oon Ung neulich wiber bie Saiger

unb |mberer jmblicirteg ernfteg mandatum ftreiten, unb er fid; bahero an bie

oon UnS ocrorbncte unb gefcßtc Dbrigfeit unb 9techte holte, feiner oermeinten

rittermäßigen 3lnthun aber fich bei ber in Unferm SCRanbat audgebrücften

©träfe gänjlich enthalte."

57. Relation oon fßutliß, Äncfcbecf, (Sanftein, Xornow. (Söün a/6.

25 ganuar (4 gebruar).

BuOf. and B. 24. E 5. SaiSj. 20.

9lugfi<ht3lofe SEBcr&ungen. ©djäbigimgen burch fchwebifche 5>urchmärfche.

4 gebr. Rad)beiu fie mit ber leßten SJtonat^poft Surggborfg Gfrttfchulbigungg«

fchreiben, „barin er bie ißm auferlcgete neue SSerbitng bepreciret", jugefertigt,

fenben fie jefct ein ©chreiben beg ©panbauer ß'ommanbanten oott 9hbbed,

„baraug ban auch faft f° öid erhellen will, bag unangefchen er ihm bie an=

befohlene Werbung höc^ft angelegen fein laffeit unb ju bem (Snbe unterfchieb«

liehe Officirer hin unb wieber auggefd)idet, er boch big h^ cber wenig tonb

faft nießtg barin aoanciret, inbem er in fo geraumer 3^ü nicht mehr ben

jwener Unechte mächtig werben fönuen. 2>aß wir atfo enblich felbcr bafür

hatten muffen, baß bei biefem oon SJlannjchaft fehr entbtößetem beg ßanbes

ßuftanbe, unb ba bie annoch übrige ber 9?euterei julaufen, wot fcßwerlich ju

folchent 3wcd ju gelangen fein werbe." P. S. 3tugf. aug s#oln. R. 9. 5 ff.
2.

©ie fenben Klagen ber Udermärfifchen unb ©tolßirifchen 9titterfchaft wegen ber

unaufhörlichen fchwebifchen üflärfd)c unb beg 9iuing beg ßanbeg; alle Sefchwer

ben bei ber fchwebifchen (Sftatgregierung ju ©tettin hoben nichts geholfen,

©ie bitten, ber $urf. möge je^t nach getroffenem 2l!forb mit ©eßweben baraut

bringen, baß nachbrüdtiche Serorbnungen bagegen erlaffen würben.

58. Relation, (Sölln a/8. 1
(
11

)
gebruar.

Hu*f. <mi> R. 15. 20. ©cbr. U..*. VII, 06«.

11 gebr. Klagen über bie 9htßlofigfeit beg Seputationgtageg, ber faunt jufammew

Spalten fei. 3ufomntenfaffung fcer (^ten Relationen.
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59. Relation. (5öün a/S. 8 (18) gebruar.

Äonjept.

griebenSpublifation. fturfürften* unb fturprinzen*®eburtStagSfeier.

Empfang beS ^8efcl)lö betreffcnb bie ^Sublüation beS fcpwcbifchsbranben* 18 gebr.

burgifc^cn griebenS 1
). 2>erfelbe ift im fianbe ausgeschrieben unb oorgeftern

bereite in ben Sirenen ber beiben SRefibenzen gefeiert. $a zugleich beS ftur*

finften unb beS Shtrprinzen 2
)
(Geburtstag „mit eingefallen", fo Ijaben fie niept

anterlaffen, „benfelben g leierergeftalt geftern donnerstags mit einem offenen

eonvivio feierlich ju begehen". Sprechen ba^u if)re ©lücftüünfdje aus unb

gratulieren jum griebenSabfdjlufj. P. 8. $luSf. auS R. 24. F. F. 1. ft 0115.

in R. 24. M. b. 2. der fturf. erinnere fiep, „waSgeftalt b^bebor bie Der«

orbnung gemadjet, baS bie auSgefdjriebene Contributiones in bie ftriegeS*(£affe

eingebrac^t ober ben Officirern bie Assignationes ausgeantwortet werben

iolten". 9tun ^aben Oberft Ouaft unb bie anbern Offiziere gebeten
, bafi

ihnen bie Slmoeifungen auf alle 4 Monate jugleid) überantwortet würben.

Bie fragen an, ob fie bieS bewilligen follen, unb ^aben bas» föebenfen, bafj,

-man etwan fünftig eine Deränberung oorge^en folte, eS @. (Sp* d. ju

Bdjaben gereichen möchte".

60. iHefolution auf bic Relation uom 11 gebruar. Königsberg.

19 gebruar.
®u»f. au» R. 3‘2. 65.

SBerbungen im 9tööensbergifcheu.

$er Statthalter möge bie ooin Oberft ©ör^fe unb Oberftleutnant fünfter 19 gebr.

begonnene SBerbung fortftellen unb bie ftompagnien, weil fie angefangen, üoll

rieten laffen. die Stänbe ber (Graffcpaft SRaüenSberg, welche fiep befepweren,

mögen fich gebulben, „weil eS ber fe^ige 3uftanb nicht anberS erforbert".

Übrigens ift fepon tion pier Orber abgegangen, bafj befagte (Graffcpaft gleid)

anbern noch einige ftompagnien richten fotle.

‘Knmcrlung. einem auS fjkterSpagcn üoni 17 Januar batierten, üon fltütger

Siemens Deicpman, Daniel Srnft dematpo unb guftuS tHömcr Unterzeichneten Schreiben

Rotten bic Stänbe gehofft, es werbe wegen beS griebcnSfcpluffeS awifepen Schweben unb

öem ffurfurflen bie SBerbung unnötig fein, fonft werbe baS Uanb baburd) fepr befchmcrt.

^eben jobann Näheres über bie Werbungen Don Oör^fc unb fünfter.

61. $crfüßimgcn. Königsberg. 21 gebruar. iSinf. 31 SKärj (10 Slpril).

1) «u»f. au» R. 53. 5».

Dcftallung eines altmärfifcpen CuartalSgericptSratS. greibraucn für bie £>ofbebienten.

Senbung SparrS zur (Gelbeintreibung für militärifrfje 3wecfe.

ftarl Scpönpaufen, fieprev beS Retters beS fturfürften, beS ^Sfaligrnfen 21 ^ebr.

W Simmem, fotl bie Stelle feinet unlängft beworbenen JßaterS als altmär*

1; $aS Dr°tofott U.*9l. VII, 556 betrifft eine Derpanblung ber in fßreufien weilen*

b* Geheimen 9täte. Dgl. 9fc. 64. 2) (Geb. 6/16 gebr. 1655.

Kfinarbu«. JJrototoUe. V. 6
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21 ftebr. fifcf)er OuartalSgerichtSrat übertragen werben, ©ie fallen ba$ 93eftaßung3*

patent ausfertigen unb ihn inftaßieren laffen. 2
)
®on$. gej. oon ©chwerin

aus R. 9. C. C. 8 . $ie jitm neuen ©iergelb oerorbneten Prälaten, Herren,

Nitterfchaft unb ©täbte in ber ftUrmarf haben gegen ben 2Infpru<h beS Ober-

faljfaftorS Daniel Sofort auf 4 greibranen jährlich, tute bie$ auch anbem

^ofbebienten suftetje, Einmenbungen erhoben, worauf ber Shirf. laut beigeleg-

tem Xefret üerfügt l)at, nämlich, bah es bei ber in biefer ©adje oon ihm ex

laffenen ©erorbnung fein ©emenben habe, bafc bie £>ofbebienten bem £>er;

fommen gemäfj folcfye jährliche ^reibrauen genießen foßen. ©ie follen bieS

ben SScrorbneten mitteilen. 3) 21u3f. aus R. 24. F. F. 1. $>em ©e^eimen

ßtiegSrat unb ©eneralfelb^eugmeiftcr Otto Ehriftoph ©parr ift befohlen, „$u

gewiffen fe$r angelegenen militärifchen Ausgaben" eine ©umme ©elbeS in

aßen ßanben beS $urfiirften ein^utreiben, wooon auf bie Surmarl 2000 Neich^*

taler fielen, ©ie füllen fo ^uoerläffige 31nftalten unb Einteilungen treffen,

bafc biefe ©umme nebft ben anbcrn ©elbern, bie aufgebracht werben muffen,

, unfehlbar innerhalb 9Jfonat$frift auSlommen unb jenem oon $reunel gejohlt

werben. ES ift fein SSiße, bafj biefer Befehl burch leine ©erfäumniS ober

©erhinberung aufgehalten werbe.

62. Relation. Eößn a/©. 15 (25) gebruar.

2IuÄf. auS K. 24. J. fase. 10.

Unjuträglidjfeiten bei äßerbungen unb ©tärfrfjen $um ©chabeit ber furfurftlidben

WmtSuntertanen. ©eridjt ©ortmamtS.

25 f^ebr. El)- h flben toir unterthänigft ju hioterbringen, welchergeftalt bei

betten in bem hefigen Ehurfürftenthumb angefteßten Werbungen unb oor-

gehenben SNarfchett unter anbern in E. Eh- $- ungehörigen s2lemptern einige

Xinge oorgeheit, barittnen wir nötl)ig jit fein befiitben, E. Eh- gnäbigftc

SSißettSmeinung un3 31t erholen. Unb jwar anfänglich ha ^ten toir oor

hoch nöthig, bei jebent ftrciS jentaitbS gcwiffeS, fo nicht, wie biShero, einig

unb aßeitt oott ber £anbfcf)aft, fottbcrn juüorberft E. Eh- feine $cpem
benj höbe, 51t oerorbnett, ohne befjett ^uäiehung bie fottft oerorbente Sanb^

contmiffarii Weber mit Eintheilung ber Eontributiou unb bergleichen

fehweruttgen noch ^bfignation ber Quartiere unb Nachtlager ju oerfahren

hätten, fonbent folcheS allewege mit .ßujiehung berfelben gefaben mühte,

barntit nicht etwan bei biefem aßen, gleich bi^hero man erfahren muffen,

ein Unterfchleif oorgehe, jonbertt bamnter E. Eh- 3). SlmptSunterthanen nicht

mehr ala anbere graoiret werben.

Nädfjft bent ift biShero, wenn 511 Söehuef ber gelungen [n militarifchen

©aefjen, fottberlich auch 3U Sortbringung ber 51rtoßerie an fuhren unb ber*

gleichen was oomtöthen geweft, folcheS aßein E. Eh- $- SimptSunterthanen

aitfgebürbet worben, ba wir bodj ber Meinung fein ntüffen, baf$, weil biefeS
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mit unter bie militarifdje Serrkßtung gehöre, worgu anbere Kinwotjnere 25 ftcbr.

unb dingefeffene beS £anbeS mit baS irrige beigubringcu gehalten, baß ein

ebenmäßiges hierein gcjcßehen uitb füitftig alle biejenigcn, fo in Kontribution

lieben, and) gu Verrichtung bergleicßen föriegSbienfte mit gugegogen werben

müffen, anbergeftalt werben K. Kh- 3). $lmptSuntertl)anen oor anbern feßr

bcjcfjroert werben.

drittens gejcßiehct, baß, wenn jemanbS oon Solbateit uf K. Kl). 3).

babcnbeit f|3aß mit fßoftfußren fortgubriitgen ,
folcßeS allein 3>ero Elmpts*

unterthanen aufgeleget wirb unb biSßero oon ißnen allein geleiftct worben,

ba bocß nicht weniger als bei o origen biefeS oon allen anbern Untertanen

mit üerridjtet werben jolltc. So erweifcn aud) biejenigen Dfficierer, io mit

5- (Sb- 3. freien fjBaß bic Khurfürftlicßen Rempter berühren, fid) gu 3citcn

iebr iniolent unb wollen mit benjenigen, jo ißnen nad) Sejdjafjenheit ber

$mptebauShaltung gereichet werben (ann, nid)t frieblid) fein, nehmen aud) ba*

bei foldje weite Umbfcßweife in ißren SReifen, bamit fie nur befto länger fid)

Mcßer freien ^äfje gu Dcadjtßeil K. Kl)- gebrauchen mögen, 3eSwegen

aucb’biennnen woßl eine Verorbnung unmaßgeblich baf)in geßcnb üonnötßen

lein wollte, baß folcße Cfficierer fid) mit nötiger Kouteutierung befriebigen *),

te Ütarfd) unb SReife befcßleunigen unb babei beit fürgeften unb nädjften

©eg allewege nehmen füllten; welches Wohl nötßig wäre allemal in ihren

Men mit eingurüefen.

Gleichmäßig gereichet gu K. Kl)- 3. ßöd)ften SRacßtheil, baß fid) bic

©erber unternehmen, unb gwar meßrentheilS mit Siift beim 3runf unb

ionften, K. Kl). 3). ungehörige jeßhafte unb bienftpflicßtige Unterthanen, fo*

wohl in Stäbten als Dörfern, wegguwerben, tßeilS auch bcrofelbigen fid)

freiwillig umb ben 3ienft unb anbere ÖanbcSbürben gu entgießen, unter*

batten (affen (fo!); wcldjcS, fo eS länger nachgegeben werben füllte, jo wiir*

tien £. Kß. 3. in furgen ben mehren 3ßeil Sßrer 5lmptSunterthanen unb

&ngeje)jenen Sich beraubet befinben, woburd) beim nid)t nur K. Kl)- 3.

megen Abgang ber 3ienfte, Rächte, 3infc unb Gefällen einen jonberbareu

^achtheil entpfinben, fonbern aud) biejenigcn, fo bie Kontribution tragen

anb bie Unterhaltung ber Solbaten hergeben müffen, entgehen werben.

£eromegen wir ber unmaßgeblichen uuterthäuigften Meinung fein, K. Kl)- 3.

batte biefeS alles unb baß 3ero jeßhafte Unterthanen, Sürger ober Säuern

^geworben werben, gar nicßt ober anbergeftalt uid)t uachgugcbeit, als

H es mit meiner, beS Statthalters, Sorwiffen unb oorhergehenbeu Kr*

bmbigung gefcßchen möge; wcld)eS wir beim aud) auf foldjer Siirger

>mb ^mptSuntertßanen angehörigeit Gefiube halten gu ejetenbiren wäre;

wo jold)eS nicßt gejd)ießet, fo werben bie 3lmptSuntertßanen ißreS

1) 9tm 9tanbe: Fiat

6*
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25 5ebr. (SefinbeS beraubet unb üollenbS genötpiget, ben 5lcferbau liegen $u laffen.

SBaS SRacptpeil aber biefe^ fomopl @. (£p. 2). als beni 2anbe piernäcpft

bringen mürbe, ift unfeiner $u ermeffen.

P. 8. 51u3f. aus R. 44. ZZ. 1. ©ie fenben s$ortman£ Jöeric^t oom

3 Februar, bafj Kurfacpfett fiep ber Kuratel unb $lbminiftration beS jungen

ttßarfgrafen $u Kulmbacp „nicht fonberS", fonbern Pielmepr beS 3Rarfgrofen

©eorg SUbrecpt fiep annehmen unb ber fürftlicpen ^rinjefftn unb ^erjogin

Rechte betreiben motte. 2>aper merbe ber Kurf. als principalis tutor fiep ber

Slbminiftration um jo oiel mehr annehmen müffen. (Sine ^nftruttion fyt

^ortman in biefer £>inficpt fei beSpalb fehr bienlicp, fie tönnte Pielleicpt au«

ihrem ausführlichen ©ebenten, baS fie lefctpin bem Kurf. jugefcpicft, formiert

merben.

03. öcrfügungcn. Königsberg. 26 gcbruar. ®inf. 28 3uni (8 3uli;.

1 ) Ausfertigung.

Streitigfeitcn in ©atyroebel. ©riüilegSerneuerung. KontributionSermäfiigung.

26 ftcbr. 35ev Kurfürft fcpicft eine ©efcpmerbe oon ©ürgermeifter unb 9tat ber

Slltftabt ©al$mebel unb beS M. 3opann ©ünentan über ben 9tat ber 9tcu>

ftabt 8. unb ben altmärftfcpen ©uperintenbenten ttRagifter ©traliuS. „Xie^

meil nun ©upplicanten Por atten Gingen bei bem ex re judicata erlangetein

Rechte au fc^ü^eit,. als merbet ihr fie babei allemal paitbpaben, M. ©tralium

aber, bofern er einige intervention-Klage mit ©eftanbe $u paben permeinet,

bamit an Unfer ©onfiftorium als forum competens oermeifen." — ®em ^einricb

Stabecfe Pon Lüttichau, beffen ©ittfcprift gleichfalls beigelegt ift, fott ba» am

7 Sftärj 1651 Perliepene ^riPileg renopiert unb auf brei $apre Pon ber £epnr ;

tan$lei tonfirmiert merben.

26 ftebr. 2) Konj. aus R. 21. 34'1
. ®ie ©Ute ber ©ormiinber uon Johann ftalcfem

pagenS Kinbera, bafj biefeit bnrd) ungleiche Einlagen bie Alimente nicht gan.j

entzogen merben möchten, fott erpört merben unb bittigmäfjige ©erorbming

mcgeit ber Kontribution beSpalb ergehen.
t

64. fßrotofoÜ. [gebruar.]

ÖigenWnbig uon ÜöaCbccf au* b?m Ard)iü su Arolfen. U.-A. VII. 5 5Öf.

Genannt: Schwerin, Sontnifc, ©onin.

[
Februar] gnpalt: ©ngere ©erbinbuttg mit ©cpmebett.

i

1

65. Relation (©tattb. u. fHätc). ßötht a/©. 22 gebruar (3 9ftär$
. |

«u«f. au» B. 44. ZZ. t

Mahnung jur ^aplung uon KammergericptSaielfm. ©aireutper ©ormunbfehatt.

3 . . . Unb merben (S. (£p. 2). aus bem sub no. 1 bcigefcploffeiten (pur"

fäcpfifcpcn ©epreiben erfepen, maSmafjen bie sJtöm. Kaif. 2ftaj., mie auep ber

Digitized by Google



853 äflärg — 6 SKärg 1656.

ftammerrichter, Sßräftbent unb Affefforn beg ®aif. Äammergerichteg gu 3 SHärg

Sbeijer an SMefelbe begehret, bie Ehurfürften unb ©tänbc beg Dberfäd)--

fifc^en ÄreifeS gu Einbringung ber geroiüigten £ammergerid)tgfteuren unb

betagten gieler angumafjnen. dieweil nun guglcid) beigefüget, wag E. Eh- $).

ß^arförfttid^en unb pomnterifdjen 2anben, wie auch wegen ber ©raffcfjaft

Plettenberg, fiora unb §onftein gufommt, fo haben tuir foldjeg E. Ef). $>.

gehorjamft gugufdjiden für nötfjig erachtet unb tljun 2)enfelbcn untertfyänigft

anheimftellen, wag ©ie wegen Aufbringung, 3Qhfan9 unb Lieferung biefer

Steuren für ©erorbnung machen wollen, ©o giebet aud) tjiernäc^ft bag

Don hödjftgcmelter ©r. Ef). 3). gu ©adjfen gleidjergeftalt eingelaufeiteg unb

sab no. 2 beftnblidjeg ©d)reiben, bafj ©. Eh- £. Alterg unb Unoermögeng

halber ©id) entfdjiilbigen, warumb ©ie bie 3$ormuubfd)aft bcg jungen 9flarf=

grajeng gu Eulntbad) nidjt länger oerwalten fönnen unb begfjalb E. El).

anheim ftetlen, ob ©ic bie tutelam allein geriren ober ben äftarfgrafen gu

Cnolfjbad) 3^r abjungiren laffen wollen. Sßonebenft ©ie aud) Dorfcfjlagen,

bafj ber junge $ßring auf bie Unioerfität Seippig Dcrfdjidet Werben möchte.

So oiel nun ben ÜKarfgrafen gu Dnoljj bad) belanget, müffen wir faft ctwag

anfte^en, ob berfelbe ^u foldf)er Abjunctur gu üerftatten, in Aitfe^eit g. g.

®nb. mit bcm unmünbigem annod) oiele lites unb infonber^eit wegen ber

^räcebeng unb praerogativae sessionum auf Reidjs^cputatiom unb $rcig*

tagen hüben. ©0 fönnen aud) E. El). bieg SSerf nod) wol)I bifferiren

imb ©idj gegen Ef)urfad)fen erflären, bafj ©ie bei* ©adjctt weiter nad)bcnfen

wollen. 2ftit ber SBerfd)iduug beg jungen SRarfgrafeitg wäre unferg unoor*

greifliehen untertl)änigften Ermeffeng nicht gu fet)r gu eilen, weil er noch

jehr jung unb nicht beg Alterg, baft er fief) cum fructu auf Unioerfitäten

aufhalten fönne; unb würbe faft beffer fein, wenn er nod) gu §aufe inftruiret

unb mit einem wohl qualificirtem §ofmeifter unb Praeceptore Dcrfel)en

werben möchte.

66. Relationen. Eölln a/@. 25 gebruar.

1) ftonjept aus K. 5a. 1 3.

Äorrefponbeng mit ben ©tänben öon Altmarf unb '#riegnifc wegen ber Äontri*

bution. 3°Üfreie ^ajfterung öon iRhemttwn für bie fd)tocbifc^c Regierung.

Sie fenben eine ©chrift A, welche bie in ben lebten $agen gu Ealbe 6 SKärg

brifammen gewefenen Alhnärfifd)en unb $riegnihirifd)en ©tänbe unb einige

Don ben ©täbten bem £)berfttoad)tmeifter gacob SJMdjior oon Görfcfe unb bem

Pittmeifter goadjim griebrid) Don ber Dften übergeben haben, alg biefe ihnen

bie Affignationen gur Augbringung ber auggefd)riebenen Gelber infinuiert

haben. Xie ©chrift ift nicht Don aßen ©tänben unterfchrieben. 2)er genannte

Cbeifhoachtmeifter hat ftc bem Generalmajor $>örfling gefanbt unb Mefer fie

tem Statthalter weitergegeben, darauf habe ber lefctere ben ©tänben laut
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6 Seilage B unb Dörfling laut C bem fianbe^^auptmann her Hitmart, bcn

^riegnipirifcben Kommiffarien unb Stabten getrieben. (£r miß mit ben

©ebeimen Raten bei näcbfter 3ufammentunft ber Stänbe tun, ma§ möglich

ift, um beö Kurfürften Hbficbt bei biefem SBerfe ju erreichen. — ($$ betrifft

einen ^roteft ber Stänbe über bie miber bie Sanbreoerfe, ben jüngften Sank
tagfabfcbieb unb ben Guotifationfreaefj ohne 3ufammenberufung ber Sank
ftänbe aufgefcbriebene Kontribution unb bie Hnbrobung ber G^etution. Sie

tonnen ficb barauf nicht einlaffen unb ^aben nur interiinfmeife auf 6000 31).

bem üblichen CuotifationSregcfj gemäß eine Hufteilung gemalt, unb verlangen

eine 3llfflntmenberufung aßcr Stänbe 1
).

6 Sftära 2) StusJf. auf R. 48. 54. ®ie fdjmebifdje ©ftatfregierung ju Stettin ^at,

laut Seifd)luf3 ,
um zollfreie ^affierung oon 16 guber Rbeinifcben Söeinf für

ben föniglidjen ^>offtaat erfucbt. 2)a fic an bef Kurfürften Semißigung nicht

5meifelten, fo ^aben fie jene bureb eine iöorantmort öertröftet unb ihrem

abgesehen Keßermeifter ben <ßaß nach Köln am Rhein $u übermalen

oerfprocben; unb moßeu beffelbeit unter bef Kurfürften |>anb balbigft er;

märten.

67. Relation (Stattb. u. Räte). (£ößn a/S. 29 gebruar (10 äRärj).

8u8f. au3 'Poln. tt. 9. ff. 2.

Scbäbigung bef Sanbef bureb $urcbmärfcbe ber febwebifeben unb furfürftliAcn

Gruppen.

10 9ttära 35ie fßriegitip, Udermarf unb bie neumärtifeben |)interfreifc merben bureb

fcbmebifdje ßRärfcbe fo mitgenommen, baß fie mic total üerbeert erfebeinen,

mie noch für$licb brei Regimenter bcn uefermartigen Kreif berührt, fo baß

Dberftleutnant §iße, bem bort Guartiere affigniert finb, erfläre, er merbe baf

ber Uderntar! ^ugefebriebene Kontingent felbft mit ftärffter @jcfution niebt

beraufpreffen tonnen, befonberf jeßt, mo micber gmei Regimenter im Hn$uge

begriffen feien, um 14 3age lang bureb bie turfürftlicben Sanbe ju marfebieren.

3)a ein ®efucb in Stettin nicht» mißen merbe, bitte er ben Knrf., beim fcbme=

bifeben König felbft ficb öermenben. P. S. Huch bie eigenen turfürftlicben

Gruppen befebmeren baf £anb tjeftigft bureb ßRärfcbe, „ba 5U fie ficb continuir

lieb einer Straffe bureb ®b- Refiben^ Berlin gebraueben", „nebft bem

übelen $aufieren, infonberbeit mit ben ^oftfubren, fo fie mol üierfad) forbem

unb nehmen". ©f tommt baher, meil bie Offiziere ganj unb gar nicht Orber

halten unb auf bie Kreiftommiffarien niebtf gegeben mirb, mobureb bie neue

Söerbung „inf fteden gerätb".

1) Hm 19 9Jtai ergebt ein febarfes SRanbat üom Statthalter an ben £anbe$baupt

mann ber Hltmarf, nach ber inliegenben Konfignation bie fehlenben 8676 3h- 23 ©r. 2 $f-

jofort nehft bem aufgelegten ftubrlobn auffebreiben ju laßen.
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68. Verfügung an bett Statthalter, Königsberg. 11 9Rär$. ©räfent.

12 (22) SRärj.

9Iu3f. au3 R. 9. V. 1.

Sficife SornomS jur Rechnung$abnaf)me.

©eheimrat unb Sehnfefretcir Dr. Johann Ponton) hat gebeten, ihn für 11 ©?ära

}toci SRonate oon ben ©ifcungen beS ©eheimen Rates ju beurlauben, um Don

fcen in ber Kurmarf befteßten ©aläfaftorn Rechnung ab^unehmen, auch feine

eigenen Rechnungen angufertigen unb abjulegen. Da baS nottoenbig gesehen

muffe, fo möchte ber (Statthalter „ihn innerhalb jtneier SRonat $eit a dato

ber befchehcncn insinuation biefeS UnferS RefcriptS, ju feinem Rathgang er*

forbera
41

taffen.

69. Ütcfolutionen. I) auf jntei Schreiben bcS Statthalters Dom

28 Jebruar. Königsberg. 14 9J?äq. Ein!. ßölln a/S. 12 (22) 2Kära.

Ausfertigung.

Errichtung eines neuen Regiments, Erleichterungen fiir bie ©tänbe. ©ernauer

©ittfdjrift. ©erufung ber Sanbftänbc.

SBegen ber Richtung eines Regiments in §croorb unb Sübbecfe habe 14 2J?är$

er an ben (Statthalter dürften non Raffau reffribiert unb getoiffe ©erorb*

nung gemacht, bie ohne Konfufion nicht geänbert toerben fönne. — Über bie

Sorfchläge unb Sitten ber furbranbenburgifcheit Sanbfchaft möge er mit bent

Statthalter greiherrn üon Slumenthat unb bem ©eheimen Rat üon San*

Mn fich besprechen, toie toeit ben ©tänben geholfen toerben fönne; unb eS

toerbe ihm lieb fein, menn ihnen eine Erleichterung üerfdfafft toerben fönne.

3uf folchen 3faß fönnet ihr aisbann Unferm ©eneraltoachtmeifter ©eorg

Dorffelingen folcheS anbeuten, bafj er eine ober atoei Eompagnien Reuter, mic

üe eS fchliefjen toerben, bahin marfchiren taffen foß."

2) Verfügung, Kon$. auS R. 21. 12a
. ©enbet eine ©ittfehrift *) ber ©tabt 14 SRär^

'ötrnau. (Da eS nicht feine Stbfidjt fei, bie ©upplifanten noch aU£h Kogge

wiber bie ©ebüljr befchtoeren £U laffen, fo möchten fie über bie ganje ©ache

baS fiammergericht unb ben ©eheimrat Dr. Dornoto üernehmen unb barauf

teihigemäfj ©erorbnung treffen, auch faßS bie angeorbnete Kommiffion ihre

Enbfchaft nicht erreicht habe, Kogge bie Slbjunftion geftatten, auch bie Kom*

miffion innerhalb einer getoiffen ftrift ju Ettbe bringen unb über bie 3eit

nicht oerjögem laffen.

3) SluSf. auS R. 20 C. C. Kurf. hat baS an ben ©eheimen Rat unb 14 9ttär*

®meralfriegSfommiffar ElauS Emft oon $laten gerichtete ©chreiben oom
15 Februar toegen ber Saft, fo ben gefamten furfürftlichen Sanbett burch bie

aeuen Werbungen jugejogett toerbe, fich oortragen laffen. Er fönne leicht

1) fchlt
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14 2Kära ermeffen, bafe e£ ohne ©efdjwerungen nicht abgehe, unb wünfche, bah er bep

felben „geübriget unb enthoben'
4

fei. $a aber „Uitfer estat fie notwenbig

erforbert, fo finben 2öir nicht, wie SBir felbige einzufteflen ober nur ju änbern

oermögen". könnte ber Statthalter SSorfc^läge j*ur Erleichterung machen, fo

woße er fie gern ergreifen. Um aber bcn Klagen abzuhelfen, fo möchte er

bie Stäube berufen. $5ie Summe für bie Solbaten müffe aber oöllig au?-

fommen, baoon !önne nichts abgehen, „unb menn bie Stänbe nicht willigen

woßen, habt ihr mit bem 9lu3fchlag, wie fchon angefangen, felbft $u »erfahren;

2öir werben euch fchon babei ju manutenircn wiffen".

70. fBerfitgungcn. Königsberg. 16 ßftärz-

1) qu# H. t 8. 30«.

ttammergericht^jieler. S3ebarf an Wrtiüericpferben. Gemäuer S3ittfcf>rift.

16 gflärz Senbet ba£ Schreiben KurfachfenS wegen ber ßammergericht^ieter zurüd,

hat auch ben £>interpommerf<hen unb $alberftäbtifchen ^Regierungen eine Kopie

mit bem ©efehl ber ©czahtung zufchicfen taffen. Sie möchten bafür forgen,

bah bie au$ bcn turbranbenburgifchen fianben zu zaf)lenben 550 £. 65 Kreuzer

1 fetter eheftenS entrichtet würben.

17 «März 2) Kö. 17 9Rärz- ?lbfchrift au£ R. 32. 65. Um ben ©ebarf an StrtiüeriC'

pferben ju beefen, ift in aflen furfürftlichen Sanben eine Einteilung gemacht, nach

welcher auf bas gürftentum 12 Stiicf fommen. 3)ie möchten bort bis $lu*=

gang bcS ?lpril unfehlbar bereit gehalten werben. P. S. Einf. Eößn a/S.

24 2Rärz (3 3tpril). 5luSf. aus R. 21. 86. £abe ben Bericht erhalten, WO'

nach bie Stabt ©ernau fchulbig fei, einen £>olzzinS in£ $lmt Siebenroalbe ju

reichen. Sei entfehtoffen, biefen 3iitS bis! 9Rartini in ©naben zu erlaffen, in

3ufunft füllte bie Stabt fidj aber bamit richtig einftellen, was ihr einjubinben

fei; im pralle ber Säumigfeit fotlten EjefutionSmittel gebraucht unb alte SReftc

mit eingeforbert werben.

71. ^Beifügungen. Königsberg. 20 2Rärz-

1) flronjcjn au# R. 21. 67.

EntlaffungSgejuch eines KreiSfommiffarS. Sjipcftanz auf ein ^aftorat.

20 gtRär^ Xer KoinmiffariuS beS ^moellänbifchen unb ber inforporierten Greife

Ehrentreich öon ©rebow hat „umb Erlaffung biefeS Somnüffariats feiner zu*

nehmenben Schwachheit halber" gebeten. Sie möchten fich um eine anberc

qualifizierte fßerfon fchteunigft umtun unb berfelben baS Komntiffariat auf*

tragen.

20 9Rärz 2) Konz- aus R. 53. 3*. 35ent Stud. theol. Slnbreaö 1
)
^inje foß „Wegen

feiner UnS gerühmten erudition unb guten SöanbelS" ein ^rimarium auf ba?

1) 3)urdjftricben : ©corg.
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erfte frei merbenbe ^aftorat in ber 511tmarf erteilt merben. ©ie follen, ba* 20 3Rär,^

mit ei roirflicb ju ber ©teile fomme, auf ihn acht geben unb tfjn jum crfteit

erledigten ißaftorat in ber SUtmar! üor anbern beförbern.

72. Relation. Gölln a/8. 10 (20) %Jläx%.

¥lu4f. au? K. 44. P.bb.

Sr^icbung be$ jungen SRarfgrafen üon 93aireutf).

2)er Statthalter Freiherr üon ©lumentbal *) bat üon ber ihm aufgetragenen 20 «Wära

@efanbtfcbaft nach ftulmbacb betreffenb ben jungen äRarfgrafen (S^nftian ©rnft

berietet, erflärt, bicfelbe entnehmen unb lieber f)eutc als morgen merffteUig

ju machen, fomeit fein jefciger 3«ftanb bic§ nur immer $ulaffen merbe. 9?un

feien fie verpflichtet, über biefen 3uftanb 511 berieten, „Jerfelbte ift alfo

befebaffen, unb er bergeftalt üon Kräften abfontmen, bafj mir nicht feben, mie

er folchc fReife merbe auf fich nehmen fönnen, fonbern beforgen uns gar fefjr,

ba&, toeun er fiel) gleich auf ^en ® e9 begeben folte, bodj untermegeS möchte be*

liegen bleiben. Unb bo er je alborten, meines febr fermere unb langfam juge^en

mürbe, fefjon anlangete, megeit feiner Unpafjligfeit bic ©adje nicht alfo merbe

uerriebtet merben fönnen, mie eS (5. (Sb- $. moblmeinenbe üorbaben, unb er,

ber oon Slumentbaß, boju gemittet, üielmebr aber biefelbe üerjögert merben

unb atlerbanb Unfoften urfacben.* ©eben anheim, einen anbern ber SRäte mit

ber Aufgabe ju betrauen, „pmal, bo auf bie ©acbett, fo ipo üon (Sulmbacb,

mie bernacb folget, fommen, üorerft ©. (£1). $. SRefolution erfolgen unb ber

abgefeimter barüber inftruiret merben mufj*; ober ob bie ©adje bis jur ©e*

nefung $.3 anfteben foHe. 21uS ben eingefomntenen Elften ergebe fich weiter,

ba§ fturfaebfen gutgefunben, „bafj ber junge ^ßrtnj nach Tübingen 51t jebiefett,

auch bie Sanbfcbaft alborten, bafj folcbeS gefebebett möchte, fleißig an»

gehalten*. — ü8or Abgang biefer $oft haben fie bie mit einem Trompeter

uon Saireutb eingenommene Relation üßortmannS nebft üielen Beilagen nicht

ganj oerlefen noch barüber berichten fönnen; eS foUe aber mit näcbfter $oft

gef(beben.

„Sonft bol Dr. SRitterSbufiuS, fo ®analeibireftor unb fiebenpropft bt^bero

am fürftlicb (Sulmbacbifcben $ofe gemefen, umb feine Jimiffion angebalten,

unb feinb beS .fperm SRarfgrafen ©eorge 2(lbrecbtS 2
)

©. ber Meinung, bafj

ibme biefelbe ju geben.* ©ie finb ber Meinung, „meil er ein alter tttatb

unb Wiener, bafe er bis fein $abr ®ub, geftalt er fich auch baju erbietet,

in feiner ©eftattung unb Sperrichtung $u laffen fein möchte*.

Bugleidj mirb an biefem Jage bie Relation üorn 25 Februar ganj furj

mieberbolt, ba noch kleine SRefolution eingetroffen ift. $on$. in Sßoln. R. 9. 5 ff. 2.

1) Seine eigenbänbigen Berichte öon biefer Senbung liegen in ber oben angegebenen

8- 44. $er junge $rina, ein Sohn beS 1651 + Srbprin^en Srbmann Sluguft, mürbe ihm

P* Ziehung übergeben unb langte im Sommer 1656 mit ihm in ftalberftabt an.

2) 9$on ftulmbacb- Oheim be8 jungen ^rinjen.
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73. Relationen. Cölln a/6. 14 (24)

i) SluSf. au* R. 4 4. AÄa. 2.

©utadjten über bic atmfdjcn ben betben fränfifeben Siitien beä §auje§ ©ranbenburs

fdjtoebenben «Streitigfeiten über bie ©ormadjtSfieHung im fränftfdjen ftreije.

Uutcrftüfcung ber abgebrannten ©tabt ©recferfelbt. ^nbult für bic ^freiperTen

©djenef non öanbtSbcrg.

24 SRärj 6ie begießen fief) auf eine üor ad^t Sagen abgegangene Relation über

eine Beratung ju granffurt megen ber Reid)3oerfaffung unb ber Steife, uttb

auf bie lepte (Rr. 72). Ser Trompeter an fßortmamt ift mit einer ©orantmori,

laut Beilage, mieber abgefertigt. Siefelbe betrifft befonberS ben 3mifd)en bet'

bett fränfifdjen fiinien ftreitigen ^auptpunft »ratione praerogativae ex jure

senii«, meines Ru^bacf) beanfprudjt nebft allem, maS baoon abf)ängt, als 6ig

auf Reid)3* ufm. Sagen, Berufung unb SJtitbireftorat auf fränfifd)en Stei?'

tagen unb ÄretSoberftenamt. SieS fei fef)r mistig unb nad)benftid), ba ber

Sag 3U ftrattffurt nod) befiele unb ber ©ifd)of oott ©amberg als mitau»;

feffreibenber f^ürft bie RuSfd)reibung ber fränfifdjen Kreistage feljr urgicre.

©o oiel nun be^faöö unfer untcrtljänigfteS parere unb <$uetad)ten

betrifft, ntüffen mir anfangs befennett, baß, folgen ^unft non C. Cb-

gnäbigft $u refolüiren, bei jetzigen fomofjl int Römifd)en Retdj als aufeer'

Ijalb bcnfelben oorfeinben Conjuncturcn feljr abantageitf fombt, bafjero ber^

felbte umb fo nicl beffer ju menagiren. Sann C. Cb- S. nunmetjr bei a-

langter Dberoormunbfdjaft Sero unmünbigen sperren Rettern 3U Culmbadj

unb berfclbten Rbminiftration fid) nidjt unbillig obberüljrten fjränfifc^en

$reife3 Station in ipso meditullio Germaniae nebenft allen banon bepem

birenben Remptern, foitberlid) ÄTeiSobriftenamptS in militaribus, §u bebienen

unb barunter mefjrentfjcilS consilia Catholicorum unb Dber^ReidjSftänbe

31t penetriren unb barnad) bie SRejure 3l)rer eigenen umb fo mel beffer am

3uftetlen; fo 3mar bic gefambte Äatfjolifdje im Reid), aud) mofjl ttjeils

Coangelifdje, gleidpoic int 2öeftpfaf)lifd)en Greife nid)t gerne (eben merbett,

gleid)tt>ol)f audi nid)t fjinbern fönnett. Saljero aud) mol)l nidjt un^eitig 3U

oerntutben, baf? fie fid) äufjerft angelegen fein laffen merbett, 3. 3. ©. 3U

Rnspad) 31t animiren, baS prätenbirtc jns senioratns umb fo oiel eiferiger

311 pouffiren unb uermittelft beffen, quasi per indirectum, C. CI). X. oon

bejagten fttcifeS SRitbtatiou 31t bioertiren. SBenn mir aber ben statum

controversnm 3mijdjcn biefen beebett giirftlid^en Raufern etmaS tiefer peite*

triren, fönnen mir noc^ 3ur 3eit nidjt befinben, mie ber ^drftüc^e sßupiKu«

beS jnris quaesiti unb baritf ergriffenen ^offeffion uf je^igen Conttent 3U

3randfurtf) 3U prioiren, unb nid)t melmelp* babei auctoritate C. CI). S.,

als DbertJormunbcn et familiae capitis, 3U mainteniren, bis ein anber*

in posses9orio vel petitorio non 3- 3- &• t?on Rnspad) ratione senioratus

auSgefüfyret. Senn ob3mar oor biejem bei C. Cf). X. Siefelbte burd) Rb*
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fcpicfung ipreä Slbgeorbneten D. difeliuö einige föeprdfcntation gpreä 9 24 9Här$

ten$ tpun laffen wollen, fann biefelbte bod^ inaudita et inexaminata causa

pupilli annod) nic^t verfangen, t»iel weniger in beffen ^räjubifl icptwaä

operireit, unb foll man eben beäwegen et pro defensione pupilli jurium

on culmbachifcper ©eiten uf ^ßublication einiger unter ber geber itocp

jeproebenben 2)ebuction bebadjt fein, wie d. dp. X. ©efanbter piebeoor bott

Jrancffurtp gefcpriebeit, bafj er bergleidjen oon bent culmbaepifcpen ®e-'

ianbten nerftanbeit. 2)amit aber (5. dp. X. Xevo .fperrn Lettern 9ln&

pad) g. &. in Syrern prätenbirten ©eniorat fo gar ftraef^ niept ^uwiber

fein möchten, gelten wir untertpänigft unoorgreiflidj, ben mittlern 2öeg

hierunter $u gepen unb ba§ etwa d. dp. X. bei gnäbigft oorpabeitbcr $lb*

idutfung Xero palberftäbifcpen «Statthaltern unb depeimbten 9fatp$ grei=

berm oon 23lumentpals ober welcpcn ©ic au beffen ©tatt anberweit naeper

^aqreitp gnäbigft beputiren werben, flugleicp auep $u committiren, bafj er

rieh natper 2Iit§pacp oerfiiegen unb bafclbft mit nteprerm repräfentiren fodtc,

Die pabenbe gura be3 giirftlicpen Unmiinbigen unb baft biejelbe jure ad-

mmistrationis tutelae ad interim uf d. dp. 2). beöolüiret, berer ©ie ©icp,

ionberüch bei jepigen föeidj^uftanb notpwenbig mit ^u bebienen, oerpoffent*

lieh 3 - g. ©. folcpeä nicht $uwiber, fonbern allerpanb Urjadjeit palber mit

gefällig fein wrübe. Xa nun 3. g. d. baruf nicht acquieäciren, fonbern

3pre jura majoratus beffer jit tiquibiren behaupten unb barin nicht wetepen

wollten, ttiinbe ferner $u bebenfen unb d. dp. X. geporfambft anpeimjuftetlen,

ob $u iBerpütung gröfjern ©treit unb SBeitläuftigfeit d. dp. X. salvo jure

pupilli traft tragenber Obernormunbfdjaft unb in 2)ero popen kanten 3prer

5- ©. folche jTirection bc3 gräntijepen &reife3 ufeutragen, jeboep bafj ©ie

au$ allen oorgepenben 9lctiä mit d. dp. X . oertraulidj communiciren unb

»otchergeftatt gleicpjam in tanturn unb quoad liosce actus fubftituiret unb

olenipotentiiret fein foHten.

Xafem nun 3 . g. bap aurf) nicht 311 biSpontren, fonbern proprio

jure bie $ircction bes ftreijeS oertreten wollten (fo glcicpwopl fo simpliciter

noch $ur 3eü m praejudicimn pupilli nicht eiu^uräumen), ftünbe
(̂
u bc*

tonten, ob d. dp. X., als caput familiae unb 3pre3 napen anüerwanbten

giirftlicpen .§aufe$ ad interim unb bi$ biefe jura legitime beterminiret,

auch etwa beöwegcn ein Sequester non $aif.
s
JJfaj., wie leicht 511 beforgen

unb oor biefem wegen d. dp. X. §er^ogtpumb 3ülicp in Sßeftppalcn mit

^bui ;döün gefepepen, jum pödjften s.ßräjubty im Greife oerorbnet werben

möchte, nicht ©elbft anfangs nomine pupilli bie ^ßoffeffion ergreifen unb

*u SSerpiitung einiger ©equeftration ©icp barin mainteniren, beeber gürft*

liehen fiinien jura aber salva et integra conjeroiren unb mit g. g. ©.

gutem contento abminiftriren möcpten: adennafjen bann unb naep benen

®it 3 - g. gepabten donferentien unb ©onbir* unb drlemung Sprer
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24 Httär$ ©emüthämeinung nicht unbienlid) fein würbe, bafj ber Slbgeorbenter fic^ ju

$. 3- ®* ben Sifchofen non Samberg, al« ntitau«fchreibenben dürften, ner

füeget, in tarnen unb non wegen ©. Sh- $•, al« Cbernormunben unb

Administratoris wegen be« Jüiftlidjen Unmünbigen hohen unb

Krei«ämpter unb fonberlid) bc« gräurfifchen Greife« ÜRothturft, Serfaffung,

5lu«fchrei6en unb bergleidjcn uctuum comntunicirte unb foldje au (Ergreifung

be« possessorii in continenti mit ejrercirtc, auch barunter be« §erren Söifc^ofen

Sntention wof)l unb red)t penctrirte unb pro statu praesenti au (E. (Eh- £•

gnöbigften 2öillen«nteimtng einridjtete, alle« SDerofelben böc^fterteuc^teften

9?ad)benfen ferner untertbänigft anheimftetlenbe, wa« Sie bierin au üerorb-

nen gnäbigft geniben wollen, un« auch in ©Jjurfüirftlic^en ©naben bierunter

nidjt 5U nerbenfen, baß wir bei biefem febr wichtigen unb notbwenbigcn

9?cid)«punft unfere untertbänigfte ©ebanfen in etwa« au obumbriren unb

bamit berau«augeben un« erfübnen wollen.

2) Konacpt. Sie fcbiden Script unb ©efuch ber flenifchen Regierung um

föefolution wegen ber non ihnen ber eingeäfcberten Stabt Srederfelbt au« ben

SrücbtenfäHen gewilligten 400 £aler unb ein Memorial ber Sormunber ber

unmünbigen Kinber be« nerftorbenen Sllbrccht Subwig Sehend ^reiben

non SanbtSberg um ein feth«jährige« gnbult, ba« fie ber fehleren wirtfebaft’

liehen Sage ber §amitiengüter halber au« nerfchiebenen ©rünben wenigften«

für jwei 3®hre befürworten.

74. Scrfügungcn. Königsberg. 27—29 SD^är^.

1) 3Iu4f. aui K. 24 K. gadj. 26.

Erjafc eine« öemmnbctcn Trompeter«. Kontribution«freiheit für ben furfürftli<t)en

Sagbfcfjrei&er.

27 SDWra £at bem Trompeter ©ruft Södel wegen feine« am Slrm erlittenen Schfl'

ben« ertaubt, nach ber flleftbena (EöUn a/S. auriidaureifen unb bort au bleiben.

3)afür foH mit bem ©eheimen 9tat Freiherr non Schwerin aufammen ber aurüd-

gebliebene Trompeter ^oac^im Suchholfc nach ^ßteufjen fommen.

29 2Rära 2) Kö. 29 Sflära. ftona- au« R. 21. 34 (1

. $em 9?at a« Serlin foH e«

unterfagt werben, bafj er ben furfiirftlichen ^agbfehreiber ©eorge SSithetm SBolff,

„ungeachtet berfelbige feine bürgerliche Nahrung treibet, auch Irin rigen $au*

hat, fonbem nur allein aur SOriete fifcet", mit Kontribution belegt.

75. Relation (Stattl). u. 9Jatc). Clölln a/S. 21 (31) Sföära-

ftonj. gans oon Xornoto au» H. 20 CT.

gjroteft ber furmärfifchen Stänbe gegen bie toiber ben QuotifationSreaefc t>on iljnen

oerlangte überou« hri)c Einteilung ber Kontribution. Ermäßigung ber Krieg?*

loften für bie flemfd)cn Stänbe.

31 SERara $ie furmärfifchen Stänbe non ber SRitterfchatt bie«> unb jenfeit« ber Elbe

unb Ober, benen fich auch bie Slltmärfifchen unb ^riegnifeirifchen Stabte om
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gefdjloffen, haben einige deputierte hier, welche ,,fid) fe^r besagen, baß wiber 31 9ttär$

bas alte ^erfommen, ben Sanbegreoerfen ,
bcn Ouotifationgreceß unb

5. 6b. d. jüngft getanen gnäbigften 93erfprechen, aud) otjn einige Kon*

Dotation unb grimbtidje Steigung ber Urfadjen nid)t nuer ein fo großes

unb unerfrägtidjeg Quantum in oier SDtonaten (toeld^eö hiebeoor etiam

iratns hostis in einem ganzem gaßr nid)t begehret) ihnen ^ugefc^rieben unb

balb mit ber militarifdjen Kaution aufm galt ber 9?id)taufbringung fo*

tbanen Quanti fie gar tjart bebrauet, fonbern aud) einen $reig oor ben

anbem befdjmeret unb ben Stäbten mm ihren Kontingent etwag abgenommen,

roaä aud) ißre unb K. Kh- d. Slmbtgunterthanen in SRuin gefepet, ja gar

oon £aug unb £>of oertrieben toürben, wobei ihnen baS teßte am weheften

t^äte. dann ob fie gleich, wie altemat gefc^c^en, atfo noch weiterg K. Kt), d.

unter bie s2lrme gu greifen unb bag F)er^ugeben, mag nuer möglich fein mürbe,

gefjorfambft mittig unb bereit mären, fo fönnten fie jebocfj nicht wohl oer*

jtbmer^en, baß fie aug ben Quotifationreceß geworfen unb ber ihnen fo

treuer oerfprodjenen greißeit entzogen werben wollten. SSobei fie bann

auch unter anbern wehmütig bettaget, baß fie burcß biefc neue Armatur

jo gar erfcßöpfet mürben, baß fie, mann bie Sftott), bie ber |jöchftc gnäbig

abmenben wollte, berntaleing hereinbrädje, fie K. K(j- d. nicht mürben bei*

fpringen tonnen; ja fie wollten begt)atb faft präfitmiren, baß entmeber

6. 6b- d. ibre jura unb bie große Ungleichheit nid)t recht mären oor*

gefteüet ober eS müßten diefelbe uttg nicht bentanbiret höben, atfo mit

ihnen $u procebiren; megmegen fie, K. Kp- d. gnäbigfte Sßerorbnung

ihnen üor$u$eigen, inftänbig begehrten, unb folcheg umb fo oiel mehr,

roeü fie aus Preußen bie $ftad)rid)t erlanget, baß bofetbft biefe Kintheilung

nicht gemadjet worben. Unb ging ihre Suchen enblid) bahin, baß bag

große Quantum moberiret mtb fie bei ihren Quotifationreceß gelaffen

toerben möchten.

3Sir höben mit gueten Kitimpf, fo oiet eg fid) nuer immer höt tßun

laßen motten, ihnen jugerebet, baß mir nid)t anberft müßten, bann baß

jue tiefer Armatur K. Klj. d. wichtige unb hohe Urfadjen gefjobt, atfo baß

biejetbe gar teinen Stnftanb teiben tonnen, begtjatb oor biegmat ben £anbeS*

receffen unb Quotifationoergteich, wie gern man eg auch gefeßen hätte, nid)t

naeßgegangen werben miigen; geftatt bann K. Kp. d. in bent getßonen

Susjcßreiben unb ihnen nochmatg auf ißre ^roteftation ertheitten gnäbig*

ften SRefotution fotcheg entfehutbiget unb fie gnäbigft oerfießert, baß bieg,

jo postnlante necessitate gefeßeßen, ihnen ingtünftige in ihren privilegiis

et juribus unpräjubicirtich fein fottte. So märe aud) bag Slugfehreiben

oon hier aug fo gar ungewöhnlich nicht unb noch uitoergeffen, mag in annis

36, 37 unb 38 big 39 aug bringenber 9?otß gesehen miiffen. ßubent

hielten mir bafür, mann bie gemachte Kintßeitung mit unpaffionirten Stugen
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31 angefeßen würbe, baß leidet $u oerfpürett, baß K. Kß. d. gnäbigfte 2Rei>

nung nießt gewefett, einen ©tanb ober Streik uor ben anbern $u graoiren,

fonbern nuer, ben 9?otßleibenben in etwag bie Saft $u moberiren, bamit alfo

bieö onus mit gleicßcn ©cßultern befto baß getragen nnb bcr feßroäcßefte

nic^t gar unterbietet werben möchte. $llfo wären in jeben Sttoitat allen

Mittel«, Ucfermärcfifcfjen unb sJhippinifcßen ©täbten 2643 dßlr. Krleicßte*

rung wiberfaßren; welcßeg boeß wegen tunbbarer 9iuin unb Slrmutß berer

tleineren ©täbte fogar nießt jureießen wollen, fonbent eg ßätten noeß ßieftgen

SRefibentien über ißr Orbinarcontingent bar^u 900 dßlr. aufgebürbet wer

ben müffeit. Sclcße ©täbte gwar weßmütßig umb Sftoberation gebeten,

aber boeß in ©ebulb unb demutß ißre quotas eingetßeilet nnb jum meßrern

dßeil aufgebradjt. dergleichen (Erleichterung war aud) einigen oon ber

föitterfcßaft unb ben s
2llt* unb SReumärcfifcßen, aueß ^rignißirifeßen ©täbten

wiberfaßren. Sann nun biefelbe oermeinten, baß ißnen wenig bamit

gebienet, fömtten wir gefeßeßen laffen, baß bie ^roteftirenbe unter fid

ein anbei fieß oerglicßctt; boeß möd;ten fie baßitt feßett, baß bag ißnen

•ptgejeßriebene Kontingent wirtlicß augfäme, bie Qfficierer ber Serbling

unb $lffignationen ßalber nießt in .Konfufiott gebraeßt, ttod) K. Kß. d.

dienft geßinbert würbe.

Sa^ bag ßoße Quantum betreffe, ba ßätten wir K. Kß. d. ißre 92otß=

burft allbereit 311er ©nüge untertßänigft oorgebradjt, aber juer gnäbigften

Antwort betommen, baß K. Kß. d. ^war mit gßren geßorfamen ©tänben

ein Sftitleiben ßätten, oermöcßten aber nießteg $u erlaffen; ja wir ßaben

ßmgugetßan, baß wir oerntutßen müßten, wann alle Sittel, fo ^um Sarjcß

unb 5lnfbrucß nötßig, reeßt überleget würben, baß noeß ein nteßrerg unb

beittaße monatlich 5000 dßlr. erforbert werben ntöcßten. derßalbcit wölb

ten bie ©tänbe fidj begreifen unb bag mit ©ebulb ertragen, wag nießt $u

änbern ftiinbe. Sir ßofften $ue ©ott, er würbe ben ßeilfamen grieben halb

ßinwieber Mieten laffen unb ung unb ißnen SRuße fdjaffen. Krboten ung aueß

weiterg, ung $u bemüßett, baß ißnen etwan 2 Kompagnien möcßten ab*

genommen unb naeß |>alberftat oerleget werben, bo bann ben oermeinten

gravatis Krleicßterung wiberfaßren fönnte. Unb bo fie bureß bag Kßurf.

5lugfcßreiben unb berüßrte ertßeilte Ütefolution ißreg DuotifatiomRecessus

nnb jurium ßalber nießt gitugfamb gefießert fein möcßten, wollten wir ung

einer anbern $8erficßerung oergleicßen; bag, wag einige Greife unb ©täbte

nteßr tßäten, oor einen SSorfdjuß ßalten unb ertennen; fie fünften mit

nötßigen unb gnugfamen Consiliis oerfeßen, oott K. Kß. d. gnäbigfte SRati*

fication geßorfambft $uwege bringen, aueß barob fein, baß fünftig alles

wieber gleicßgcmacßt werben füllte.

Segen beg erwäßnten uitnötßigen SSerbacßtg ßaben wir ißnen einen

Sßerweig gegeben unb ßingugetßan, baß niemanb unter ung wäre, ber fieß
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unterfangen mürbe, ofyn 6. 61)- 3). öcfefjl ihnen etmaß aufoubiirben, unb 31

wärt bie Anlage ober Gintheitung unter 6. 6t). 3>. t)ot)en §anb oerf)anbett.

Sollte biefelbe allster verfertiget fein, mürben 6. 6h- 3). eß mohl gnäbigft

befohlen haben unb beßmegeit biejenigen, fo bamit bemühet fein müffen,

gehörig $u fchüfcen miffen. 3>afj aber bie ©ad) 6. 6h- 3). recht oorgeftellet

toorben, foldjes befugten unfere unterthänigfte ftielationeß unb 6. 61)- 3).

barauf eingelangte gnäbigfte Verorbnungett. 3)amtenhero füllten fie fid) ber-

gleichen Argmohn enthalten. 0b nun biefelbe acquießcirett merben, flehet

ju erfahren; unb merben mir an bem, fo 6. 6h- biefer ©ach ha^er

miß gnäbigft befohlen, nid)tcß erminben, jonbent bie bem §n. (Generalmajor

torfflingen committirte Gyecution oor fid) gehen taffen, ^nbefj miinfehen

mir, bafj biefe Armatur ^ue 6. 6h- 3). unb 3>ero Sanben SBohlfahrt ge®

reiche unb gueteß Vernehmen unb Vertrauen 3)ero ©tänbe fegen 6. 6h- 3).

erhalten merben möge; ermarten auch, maß 6. 61). 3). unß biefer ©ad)

halber etroa 1
)

meiterß ju befehlen. P. S. ®onj. auß R. 34. 37. 1. 9Jtit

ber lebten fteüifchen $oft ift ber bcigeljenbe Verid)t ber fleoifchen Regierung 2
)

eingefommen, morin biefe remonftriert, bafj ben fleüifchen ©tänben bie 4>er*

beifchaffung ber bereite bemitligten 150000 3aler unb Verpflegung ber ge*

nwrbenen neuen Gruppen nebft Sttufter* unb Ab$ugntonat, aUeß in allem

213000 3aler außmachenb, unmöglich fei. 6ß ftehe beim $urf.,' ob er eine

flnfeijnliche Sftoberation, bie hochnötig ju fein fcheine, ihnen miberfafjren taffen

rooHe.

3?efolution. $önigßberg. 11 April. Außf. auß R. 20 CC. 3er &ürf. «efoitition.

ift jufrieben, menn bie ©tänbe fich über eine anbere 6inteiluitg ber $ontri*

bution, alß bie ift, meldje er hat üerfertigen taffen, fo üergleichen fönnen, bafj

fein ftreiß ober ©tabt üor ben anbern befchmert merbe. 3aß üerlangte Quan*

tum mufj aber üoll außfommen. können bie ©tänbe fid) nicht auf eine anbere

(Mitteilung üergleichen ober foltte bie Aufbringung ber außgefchriebenen (Gelber

baburch oerjögert merben, fo hat eß bei ber überfchicftcn Ginteilung fein Ve*

roenben. ©ie fotlen bie ©tänbe unter Anführung bienfamer Umftänbe unb

Slotioe $ur (Gebulb unb Veifdjaffung beß öuantumß miltig machen.

76. l) Verfügung an ben ©tatthaltcr. föönigßberg. 3 April. ©inf.

©öfln a/©. 30 2Jiär$ (9 April).

Kuftfertignng.

©inridjtung beß £>ofpoftmefenß. ©chroebifche ^Ditrcfjntärfdjc.

3a ber Amtßfammerrat unb föofrentmeifter SDtichael Sftatthiaß beß £>of* 3 April

Pofboefenß halber bort nötig gebraucht merbe, foll er nach Empfang biefeß,

-« befinbe fich, *uo er molle", unb „gefefct aller anbern Verrichtungen" bort*

hin begeben.

1) etwaß. 2) SBol)t ber üom 14 a^ärj. (Gebt*. U.*A. V, 842 ff.
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3 Stpril 2) Stefolution ouf bic Stell, öom 25 Februar unb 20 SRärj. Saturn wie

oben. 5luSf. auS R. 9 ff. 2. Üäfet eS bei ber fchon abgefanbten Stefoluticn

bcwenben unb erwartet wegen ber fcfjroebifcfjen Sttärfche Dom Slei^fanjler

Ojenftierna, an ben gefdjrieben ift, Antwort.

77. Verfügungen. Königsberg. 4—7 Slprit.

1) fludf. au3 U. 49. E 4.

Untersuchung ber fiSfalifchen 6ad)en. Klage beS §oftrompeterS $3ud)bol&. Äon

tributionSauSgleich ber Stäube.

4 2lpril 2ftit Vejug auf bie Dor ber Slbreifc ^interlaffene Verorbnung wegen

Unterfliegung ber fiSlaltfdjen ©acf)en beftimmt ber Kurfürft, bajj ber 9lmt3rat unb

^ofrentmeifter 9ftichacl SRatthiaS, „als melier ohne baS bie fiScalifd)en (Gefälle

in ©innahine $u führen unb $u beregnen hat", bem |>ofs, Kammergeric&tr

unb 9lmtSrat Otto Don ber ©rote abjungiert werbe; unb f ollen ftc „öon

biefen beiben folchc Untersuchung fortfepen unb oerrichten taffen, wooon Sir

eures Berichts forbcrlichft gewärtig fein wollen".

5 Slprit 2) Königsberg. 5 2lpril. Konj. 5luf bic abermalige Vittfdsrift bes |)of;

unb ^elbtrompeterS ^oadjim Vudjfyolfc contra ben Vrunmacher SlnbreaS

ntann wegen bcS ihm 5U nabe aufgeriebteten ©ebäubeS fotl jefct enblich, nad)betn

mehrere SReffripte nicht jur $tuSführung gelangt finb, ber Sftagiftrat $u Berlin

aufgeforbert werben, baS ©ebäubc in Slugenfdjein 51t nehmen unb nach

finbung jastitiam abminiftrieren.

7 5tpril 3) Königsberg. 7 2lpril. $luSf. auS R. 20. CC. ©enbet eine Verwerte

oon Prälaten unb fRitterfchaft bcS $>at»ellänbifchen unb inlorp örterten Greife;

über ju ftarfe Kontributionsbelegung mit bem Vefefjl, bie ©tänbe $u berufen

unb einen richtigen Vergleich über bie Ouotifation 511 machen, bie Vittfteöer

aber ftagtoS ju ftellen.

78. Otcfolution. Königsberg. 10 5lpril.
,

JSonjcpt Don 3ena au4 R. 4 1. I$bb.

Vaircuthcr Vormunbfdjaft.

10 9lprit ©mpfang ihres Berichts über bie 93aireutt)ifche Vormunbfchaft unb über

baS, was fie an Dr. Sßortman burch ben Don biefent gefdjidten ©jpreffen fll*

Antwort geschrieben (24 9Rär$). Kurf, hätte fich beffer informieren tönnen,

wenn fie ihm ihrem oorigen «ßufchreibcn nach wicht nur V-S Relation, fonberr.

auch bie Beilagen eingefchidt; unb tönne baher nicht Wiffen, warum ober in

welchen Gingen eS „in betten terminis oerbteiben follcn, wie eS im

1625 nach Slbfterben .fjerrn üRarfgraf Joachim ©rnftS *) fi. gehalten worben,

ba hoch beS £errn testatoris SRarfgraf ©hriftianS Sbeit. ^oc^fel. ©eb. in $cro

lebten SBiHen auSbriidlid) oerorbnen, bafj bie 5RegimentS*VeftatIung nach benen

1) 3$on 'JlnSbad).
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aetis oom 1527 bi« 1530tcn gahre ju reguliren. $eme fei ober, toie ihm 10 April

motte, fo ift bodj mit ber Aufteilung unb ©inneljmung ber hulbigung unb

üitbern pauptfachen mehr billig fo lange in Jtuhe ju fteljen, fol<he3 auch

Dr. ^ortmannen per posta ju notificiren, bis ber punctns tutelae, unb ob

Sir biefelbe alleine über UnS nehmen unb be$ $erm Äurfürften $u ©achfen

2. bei $ero (Sntfchulbigung hefteten bleiben ober gemanb mehr $u Uns treten

roerbe, feine üotlftänbige 9tic^tig!eit h<d-" darauf toolle er fich entfcljeiben,

ruie unb burdj men bie hutbigung üon ben Sanbftänben unb Untertanen ju

empfangen, unb toie baS eine ober anbere „Officium“ $u erfepen ober $u

reiferen fei. 93iS bahin foHe alles im ©taube bleiben, toie eS jur 3rit beS

Ä&fterbenS beS $eftatorS getoefen fei. ©ie möchten baoon Kenntnis

geben, aisbann aber bis $ur 93cfteHuttg ber 23ormunbfchaft berichten, toie fie

meinten, bafj baS eine ober anbere ju refoloieren fei; befottberS toie cs mit

ber 3J?utung unb ©uc^ung ber Saireuthifdjcn geben gebalten fei unb ob baS

turöauS „bei bergleid^en begebenbe gälte bie gefatnte ipattb baran mit ju

fuc^cn fdpilbig“.

79. Relation. (Sölln a/©. 31 3D^är^ 1

)
(10 April).

Crigcnfi. ftomept t>on ÜBefcnbecf au« K. 33. 28.

Xerritorial« unb .poheitSftreitigfciten mit bent Jpaufe 93raunfd)tDeig.

$aS gürfttiche hauS SSraunfcbtoeig h<d oerfcbiebene Xinge oorgenommen, 10 9lprii

meldje bem $urfürften nachteilig finb. $a SRemonftrationen nicht fruchten,

müßten fie an ben ®urf. berichten.

&nb jtnar anfengflidj Sft @to. (Shurfl. £urd)l. ohne bef* bc!anb bie

£erenburgifd)en ©trepbigfeitten, toelche ben oon oielen langen fahren, ottb

,;nmr de ä. 1598 hehr, fid) fdjon enbfponnett, alfj bae an ©ebben (£to.

dhnrfl. 2)urchl. löblichen Vorfahren baf? Jus territoriale ober £>erenburch

itetjj behaubbet onb $ue ben (Snbe bie §ulbigung eingenontcn, auch alle

oorgehenbe appellationes an bafj biefcigc ©amntergericht gezogen onb übrige

actus Juris Territorialis geubet tüorbett. SBeldjen ©id) ^mar an ©et)ben

bfB haufjefj 33raunfchn)eig! ftetjj toieberfepet worben. 93ep lebtnahliger

gehaltener Commission aber Sft bie Sßerabrebungc mitt betten Sraunfchwei*

gitthen bahin gangen, ba§ ©oe woljl @w. §hnrfl. Furcht, alg bafj fjürft**

üthe §aub Sn ber SSbung onb possession $)erojenigett Jurium üerbleiben

Solle, ©oe Seber bifj bahin hergebracht. 0b ben ^War genugffatnb bar*

sue theilen, baf? bie üon Seltheimb, alfj bie bie&efj häuf} pfaitbfjweifj Snne*

toben bie Jurisdiction bcpbcfj Civil onb Criminal auch auf ber $)erem

burgifchen SBelbmargt geubet. ©oe hoben bod; bie ölangfenburgifchen

^ebienete biefiefj de novo ©trepbich machen wollen ünb bahero, toie oor*

1) galfdj sum „31 April" batiert.

Sftinarbn«, ‘Protofoöf. V. 7
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10 Slpril fcgiebene Executiones mitt §ejen borjangen, allentagl, aucg mit 3ue$iegung

gemegrter ntanfcgaft bnb alfoe faft vi publica, bie Sranb©eulen megfgaroen

(affen. Sßorjegen $mar an ©et)ben beg gürftentgumb §atberftatg nic^t

nur protestiret, ©onbern aucg anbcre ©eulen gingefeget morben. üttan 3ft

aber bocg an ©egben Sraunfcgmeigf beb obiger Turbation blieben. 2öor=

beb toier biefeß bnbertgenidjft anfügen mügen, bag bie begaubtung befc

Juris territorialis an ©elbigen ortg, bae cg ad petitorium tonten folte,

©cgmegr fallen möchte, ben ©m. ©gurfl. $)urcgl. gaben $)erettburcg nicfjt

anberg alg ein fielen bon ber 3lbbigin bon ©anberggeimb bnb gaben gim

jegen bie bormagligen ©raffen bon Jtejenftein barmitt mieber bcafterlegnet,

©oe eg au bie bon Seltgeintb cum Consensu ©m. ©gurfl. 2>urcgl. bor

feget. 2öie 9iuit ber 9lbbigitt $ue ©anberggeimb, men gleicg fie ©onft aljj

ein ©taub beg reicgg $ue acgtett megre, Territorium fieg niegt big Sn bie

graffcgaft Jtegcnftein bnb Slangfenburcg erftregtet bnb folcgeg mögt niegt

beggebraegt merben tan. 9(lfoe gatt aud) bie bloge belegnung'Sm. ©gurfl.

3)urcgl. teilte qualitatem Juris territorialis geben tonnen; bag biegemnad)

bor allen Gingen algier bagin auefegen, ©icg bet) ber possession jueergab

tett, $utnagl ©onft niegt nur £)erenburcg ©m. ©gurfl. • $)urcgl. borlieren,

©onbent bie Sraunfegmeigifcgett gagr big an bie ©tatg ^alberftatg tommen

mürben.

Stfecgft bem Sft ©m. ©gurf. $)urcgl. betäub, mie benett <fjergogcn bon

Sraunfcgmeigf Sn ben Jriebenfcglug bag ©gtofter grünittgen bnb borg

©egamen bbergeben. Set) Serben Ortern, bngeaegtet ©ie bormaglg tm<

leugtbagr de et in territorio Halberstadiensi gemegen, mollen bie §ergoge

bag Jus territorii fidj aud) anmagen, bormeigeren fieg alfoe ber ©cgul=

bigen Contributionen, mollen tein gegorfamb bejeigen benen Serorbnungen

ber Jtegirung, meiniger fieg Sn borfaUenben $lagben©acgen bor berfelbigen

sistiren. 9£un ift ^mar big angero felbigett ebenmegigt mieberfprodjen.

2öet)l gleidjmogt biege geitg gero bon jolcgett Ortern feine ©ontribution

ergoben, ©oc borfte mögt bagero enbtlicg eine exemptio mollen begaubbet

merben. ®ag Fundament aber aug melcgen bie $ergoge bon Sraum

ftgmeigf fieg biefeg anmagen, Sft biejeg, bag ignett biege Orter, bnb ^mar

namentlicg ©egamen, cum omnibus pertinentiis et Juribus, sublatis prae-

tensionibus Episcopatus Halberstadiensis et Comitatus Hohensteinensis

eingereimbt. Ob 9tun ^mar folcgeS niegt Impugniret mirb, ©oc tan man

boeg biegeit niegt finben, mie baraug ad Jus territorii, alg metegeg sine

speciali et expressa Concessione allemagl requiriret, gefcglogett merben

tonnen, jutnagl Sn borgegrgegenben ©m. ©gurf. $)urcgl. bag Jus Territorii

ogne bnberfegieb Sn foldjen gurftentgumb bnb allen begen Sngelegetri)

1) <So!
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Ditb 3uebegorunge obergeben worben. £)ae biefent nacg bie obgenanbe Drter io Ttyril

böTDon eximiret wehren, ©oe müfte jae onsweifelicg folcgeg burd) eine

Sonberbagre disposition gefcgegen fein.

^ritteng. SBirb ©icg onbernomen, ©w. ©gurf. 2)urcgl. Sn ber Regelt*

jtemifcgen Segenfcgaft oerfcgiebene eingriff ^ue^uegietjen. $Bnb £>att eg ba*

nnnb biege bewanbnig. $>ie ©raffen oon SRegenftein gaben üor biefen

bteijerlet) fielen gehabt, ©anberggeimbfcge, $alberftetifcge ünb SBraunfcgwei*

gifc^c. 2Sag $ue jebem fielen eigentlich gehöret, bag geben bie Segenbriff,

roeicbe oor biegen bie SBolffenbuttelifcgen ©elbft Sn Xrugf gegeben, sueer*

fenneit. Slug welcgen benn auch suebefinben, wag ^ue ben §alberftetifcgen

Sehnen gehöre, ünb bag onber anbern barjnnen benambtlid) onb mitt gellen
*

©ortgen SSefterburd) onb SRienftetg begriffen, ginjegett auch aug ben Segem

Griffen ebenmegig! erfdjcinet, wag eigentlich bie 23raunfcgweigifcgc ßegenftugf

iein, onb bag oorgenaube Drter feinegwegcg barunber begriffen; gleich ben

aucg nach abfterben beg lefctern §cr£ogen oon 33raunfcgweigf, alg welcher

bet) abjang ber ©raffen oon SRegenftein mitt ben ^alberftetifcgen £egcm

ftugfen oon ben 93ifcgoff onb Capitulo ^ue £alberftatg belegnet gewefen,

bie possession oon benenfelbigen ergriffen, bag £egen an ©icg genommen,

fliege Sagr Snne gegabt, gemacg ben ©raffen oon Xettenpadj couferiret,

bocg ficg barbet) bie goge lanbeggürftlicge Dbrigfeit onb appcllationes

reserviret worben. SSngeacgtet aber biegeg allen ©oc onberwinben ©icg

nicgt nur bie iöraunfcgmeigifcgen Sebieneten beg SRienftctg einigir befugitig,

Sonbern wollen fidg aucg SBefterburcg anmagen, ongeacgtet aud) oon Qeitt

beg griebenfcglugeg gegr ©w. ©gurfl. 2)urd)l. Sn obuitg aller actuum,

ioe ben Jure territoriali angengig!, ©onberlicg mitt ergebung ber Collec-

ten, ficg befunben. SRitt welcgen ficg bie $ettenpad)ifd)en Sejen Sgre

Segnpflicgt nicgt nur Conjungiren, ©onbern aud) ©w. ©gurfl. $)urcgl.

bag Jus recipiendi appellatiouem
,

onangefegen ©to. ©gurf. ®urcgl. in

hmbbagrer obung begen ficg befinben onb bie angesogene Capitulatiou

ein anberg mitt ©icg bringet, ©tregbid) ntacgen, gleicg ©w. ©gurf.

35urcgl. bieferwegen megren bericht aug beggegenben gnäbigft ©rfegen

werben.

Sluf wag maag nun biefen allen £infiinfticg suebejegenen, baruber

gaben bie $uer ^alberftetifcgcn SRegirung oerorbnete ©tabgalter onb Jtätgc

öerfcgiebentlicg fid) bet) ong befegligeg ergoglet, ©einb aucg oon ong begen

bejcgeiben, bag fie ben 93raunfcgweigifcgen mit gleicgntegiger bescigung be*

iegenen onb oor allen bagin ©egen fölten, barmitt ©w. ©gurfl. £urcgl.

bet) ber possession vel quasi onb betn Exercitio folcger Jurium gefdjüget

tob ergalten werben, gleicg aud) oon ignen big angero gefcgegen, onb bap

iegen bie SBraunfcgweigifcge nicgtg alg einige oermeinte actus mitt am

idjlagung patenten, wegfgawung ber pfale, aucg jüngft mitt Haltung einer

7*
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io siprit tumultuarifdjen prebigt auf bcn Circhhoff jue SKienftetlj oorgenommen.

2)iewet)l aber bieße wepberungen ferner Inconvenientia nach Sich Rieben

fonben, Soe ginge onfer wenigeß emteßen barf)in, (Sw. Si>urf. 3>urdjl. fetten

nochmalß §u oerfuchen, ob burdj eine ßuefammenfnnft onb gutligf onber

rebung etwan bicfen allen geljolffen Serben fonbe. Sier hoben zue ben

@nbe bepgefuget ein ©Treiben an bie §er£ogen oon Vraunfchweig enb=

werffen onb mitt überfenben wollen. Sorbet) and) nicht onbienlidj baß

mittgefyenber maßen ben gräflich Xettcnpadjifchen Vebieneten bieget oer*

wiefen, ber §alberftetifd)en fftegirung aber oon allen nacpricht gegeben onb

3^nen anbefohlen würbe, nichtß, foe in einige toegc (Sw. S^urfl. $)urdjl-

an $)ero fjabenben Juribus onb possession fjieraedjft nadjtheil geben fonbe,

Zuezuetaßen, Sonbern fiel) felbigen auf bie rnaaß, wie oon anber Sepbe

gefdjefyen onb oorgenomnten worben, jue wieberfefcen.

80. Relation, (Sölln a/S. 31 SRärz 1
)
(10 Hpril).

ftonjept.

Verlegung ber Cuaftfd)cn Compagnien in$ ftalberftäbtifche.

10 Wpril Sie fjabert bie Verorbnung über bie Verlegung ber beiben Quaftfdjen

Compagnien gu Vferbe nebft bem falben Stabe ins ^alberftäbtifche bem bor*

tigen Statthalter ftreiherrn oon Vlumentljat angezeigt unb baS ber Capitu*

lation mit ben Qberften entfprechenbe Quantum bcS Unterhalts für 4 Sonate

angegeben. Sowohl Vlumenthal als ber oon (Sanftein haben fich aber be«

fchwert unb behauptet, eS fei bie Verpflegung nur oom 35ato beS furfürftlichen

SReffriptS, nämlich bem 14 Särj, an z« reichen. 3)aS fäme aber bann biefem

armen itenbe wenig juftatten, ba bie Särfche unb SRücfmärfche leicht eben-

fooiel als ber Unterhalt auf fo geringe $eit zu ftehen fommen würben. Sie

legen bie Oom Qberlijenteinnehmer Johann 2lbam Vreunel aufgefepte 3ii'

fammenfteHung beS Quaftfchcn $raftamentS bei. Sie unterlaßen nicht zu

berichten, baß an etlichen Qrten ber größte $eil ber £eute fich bereits Der*

läuft unb bie $Iffignationen auSfallen, fo baß rechtzeitig an beren (Srfap ge<

bacht werben muß. $en Stänben bafelbft gebeult man zwar nichts aufjU"

bürben, was ihnen nach ihrer Satrifel unb ihrem Contingent nicht jufommt

unb barüber fie fich öor anbern Öänbern befchwert finben, fonbem man

WiU eine burchgehenbe gebül)renbe (Gleichheit ha^ten
, „auf welchen ftall fie

mit biefen beeben (Sompagnien biefem Sanbe noch. lange nicht zu aequi<

pariren".

1) Verbeffert auS Slpril.
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81. $enffd>rift ©encralfric$$fommifiar8 GlauS ©tnji toon ^laten 1

).

[c. 2/12 April] 2
).

Sigentjinbigea ftonjejjt au« ^oln. K. 9. 5 dd, M, 991. 58— 65.

In nomine Domini. [c. 12 9tpr.]

3n ber üon 8r. £f). 2). gnäbigft proponirten Sftaterie, betreffenb bie

Alliance offensive intb d6fensive mtb (Jonjunctiou armornm, ttrirb oor

allen Gingen, ob folcfje Alliance oor ©ott unb ber Sßelt oeranttoortlid)

unb ©r. ßf). 2). reputirlidj unb oorträglidj fei, git beben!en fein. $>a e3

bann an beute ift, 1. bafj ©r. ßl). ®. unb bett gürften be3 ffteicfjS üermöge

hergebrachter greifet, fo auch in Instrumento Pacis Osnabrugensis be*

(tätiget, gugelaffen unb freiftehet, cnm caeteris regibus et rebus publicis

foedera gu machen, tute üiel mehr bann mit ©djtueben, fo nicht simpliciter

ob provincias in Imperio acqnisitas pro extero rege tann gehalten

»erben, ©o toerben 2. bie foedera pro firmissimis Imperii munimentis

gehalten, alfo baß de utilitate nicht gu gmeifeln. 2öogu 3. baä commune

interesse tarn ratione religionis quam provinciarum et regionum, fo

1) gn Solu- 9. 5 dd. 8—12 liegt eine iDenffcprift ^rrtebricfjö D. gena ctma auep aus

bteier geit, in ber in ausführlichen, aber recht allgemein gehaltenen Erörterungen bie

©rüttbe für unb gegen bie Serbinbung mit Scpmeben entmidelt merben. Er empfiehlt

Auffcpub ber Entfcpeibung burd) nochmalige Serpanblungen mit beiben ^arteten; in ber

3©ifchenjeit fei bie Armee in gute Crbnung $u bringen, ben bisherigen Unorbnungen

abjuhelfen, bie ©rennen mopl ju Derfepcit, nur bie wirtlich üorpanbenen ©olbaten $u Der*

pflegen: er pabe bie Hoffnung, baff baS Sanb bann um beit britten $cil Erleichterung

mibe. „ES mürbe aber auch »opt nötig fehlt, bafj ©. Ehurfl. 2)urcpl. nicht nuhr üon

ber Scpmebifcpen, fonbem auep Solnifcpen Partei Sicherheit pettc unb biefe mehre gleicher*

gefialt zugleich mit $u fuepen. SßelcpeS theil aber biefelbe difficultircn molte, miber bafj*

jenige fönten alSban <5. 5. 2). mit gutem gemifjen nebenft bem anberen theile ftch fepen."

— Auf bem UmfchlagSblatt (fol. 66% in melcheS $latenS 2)enffcprift eingefd)lagen ift,

finben ftch folgenbe Aotijen: „2/12 Aprilis. Puncta conjunctionis Kon. 1. Uff

8000 Alan in fohlen Quartier Ehurf. foll participiren secundum proportionem an ben

Sonqueften. 2. SBenn Ehurf. bie Armee in Sreufcen behalten mil, tfönig megen ber

Äonen ein Unierpfanb gegeben. Ehurf. fofl ftch erft uffn grueling erflären. 3. Qb eine

spejiabAHiancc ju machen ju fünftigen Ärieg. 4. Ob aeternum foedus offensivum

et defensivum. 1. Ehurf. debet fieri rex Poloniae et tradere Pnissiam. 2. Ehurf. in

bie Aofteffion ber ©uelifcpcn Sanbe $u fepen [eS folgt noch ,3‘ ohne Ausführung]. 5. 2>afc

6. Ep. 2>. Suecis bie ganje Armee überlaffen oor ©elb unb uf ©üter in fohlen Ser*

ndiming nehmen rnoDen. 6. 2Benn biefer Eonbitionen feine beliebet, mie eS mit ber

$rmee ju palten."

Am ©dpluffe obiger 2>enffcprift bezieht fiep $1. auf anbere Dom fepmebifepen fReicpS*

lattjler oorgefcplagene fünfte, über melcpe 2>obrcaenSfh referiert pat. 2)obrj. mar mit

3nöraftion oom 30 2Rära an Ojenftiema gefepidt (U.*A. VII, 659 ff.) unb nach ipm am
1 Kai SBalbed unb Slaten (a. a. 0. ©. 674), fo bah Dielleicpt fepon am 2/12 April Don

$obrj. naep feiner fRüdfepr Sericpt erfiattet mar.

2) Ein ameiter Entmurf liegt bei.
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[c.i29lpr.)$tmfd}en ber ßön. 9Raj. in ©chmeben unb ©r. Sh- £). ift, fompt. Ratione

rcligionis, ob machinationes Catholicorum, fo aller Süangelifdjen $luS*

rottung non oielett fahren her nähren. Ratione provinciarum
,

tarn in

genere omnium in Imperio Romanorum, mcil ©. Sh- 3X int Gleich faft

aller Orten mit ©chmeben grenzen unb alfo einen Xf)eil, unb fonberlid)

©chmeben fein Unglücf treffen föntte, meines ©. (El)- 2>. nirfjt mit berühre;

in specie aber megett ^ßreufjen, baS ©. Sl)- $. nunmehr non ©chmeben ju

2ef)n erlernten, excusso jugo Polonico; ba bann unleugbar, bah Kopien

baburch bergeftalt offenbiret, bah, tnentt fie einmal ju Straften fommen

follten, fie folcheS ungerochen nicht mürben paffiren laffen. Unb ift aljo

©r. (5h- 3)- <E>elbfteigeneS Sntereffe ebettfo hoch als beS $öitigS in ©cfjme»

ben, bah berfelben 9Racht ooUenbS gebrochen unb, maS ihnen noch an

Äräften übrig, biffipiret toerbe. Unb eben biefeS mürbe 4. $u confibertren

fein, menn ber Äönig in ©djtoeben mit SRofchom foHte ^ur fRuptur fommen,

fo ©. (5h- nicht anberS als einen SafaHen oon ©chmeben tractiren

mürbe. £>al)er auch betnjelben billig communibus viribus $u refiftiren,

finalen ba er fidj fo nahe bei Sßreuhen eingeniftelt, beSmegen oon bem=

felben auch oljubem leicht f^einbfchaft $u gemärten unb nicht $u trauen ift.

5. ©. Sh- haben jepo eine gute $lrtnee uf bie Seine, melche ohn emploi

^ergehen ju laffen, mürbe ©chaben bringen unb biSreputirlid) fein.

Slber biefem allen ungeachtet, fo fann nach meinem menigen Serftanbc

ich nicht befinben, bah ein folch foedus offensivum et defensivum ©r.

Sh- Sn rathen ober oorträglidj fein fönne.

2)ann 1. mürben ©. Sh- ©ich burdj biefeS foedus gänzlich in ber

©chmeben ©emalt ergeben, mo nicht alle, hoch ben gröhem $heil Stoa

greunbe oerlieren unb alfo, menn ©ie mit ©chmeben fünftig verfallen

follten, bloh ftetjen.

2. ©einb ©. Sh- 2). bent §eil. SRöm. fReid) mit SibeSpflicpten oer*

manbt unb alfo nicht gänzlich absolutae potestatis, fottbem miiffen billig

fomohl ÖJemiffenS als eignes ^ntereffe halber baruf fRefpect haben.

3. 3ft nicht menig 31t $meifeln, ob ©. Sh- auch ben ©chmeben fo

meit trauen fönnen, fintemal berer Intention befannt, bah ft* biefe Sllliancc

nicht umb beS gemeinen Sntereffe mißen, fottbem nurt ob particulare, fid)

baburch in beit Slcqueften ^u befeftigeit unb babei ©r. Sh- Kräfte $u ge*

brauchen, eingehett ober begehren.

4. 2Röchte ber ©emintt, ben ©. Sh- baoon $u gemärten haben,

fchlecht fein. Sueci merben alles gu fich nehmen, ©r. Sh- aber fehlere

unb menig Ort (affen.

5. ^ergegen iftS eine ©a<he immensi sumtus, melche ex parte Sere-

nissimi fchmerlich auf^ttbringen. 3)ie ft’antmergüter fein erfchöpfet, unb baS

fianb in o origen Äbrieg unb burch jepige SGBerbungen gan$ ruiniret.
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6. SSerben ©. (Sh- 2). ©ich baborch in perpetuirlidjen $rieg unb Un* [c.12 9tyr.]

ruhe entflechten unb überall fortunam Suecorum folgen müffen.

7. gft tt>ol)l su überlegen, ob auch Sueci in biefem Kriege justam

belligerandi causam höben unb matt benfelben mit guten ©cmiffen bei*

ftehen tönne; mie nicht meniger, ob ©. Sh- 2). illaesa couscientia miber

fohlen £ülf leiften fönnen.

8. gft babei so bebeitfen bie ©efatjr, fo ©r. (Sh- 2). üon ©chmeben

jclbft suftofjen fönnte. 3hr dessein, fich aller Ort an ber Dftfehe so be*

mächtigen, ift befannt. 2>orcf) biefe Alliance mürben fie $mar mächtiger

©erben, aber ©. Sh- 2). fdfjmächer; einmal, baft 2)ero fiattbe aufge^ehret

©erben burch Unterhalt ber Sßölfer, unb 2. bafj ©ie ©ich frembber Slfftftens

hieburch sunt 2heil berauben. Nec non rarum est, qnod saepiuscule ex

foederatis subditi fiant, praesertim in foederibus cum potentioribus

initis.

SluS melchen unb anbertt gunbameoten, fo noch hinsugethan merben

tonnten, menn eS nicht so meitläuftig mürbe, fdjliefje ich, bofj ich ^r - ®h-

nach nteinen ©etoiffcn nicht rathen fönne, fich mit ©chmeben in conjunc-

tionem armortim eingulaffen ober ein foedus ofifensivum et defensivuni

$u fchliefjen ;
unb ftelle bahin, mie meit ein (Shurfürft beS >Hetc^§ Alliancen

$u fchliefjen befugt unb maä biefelben oor Nupen bringen, somalen ba

man menig (Sjempel hot, bafj Alliancen ben (Sffect erlangen, meldjen man

fich onfangS eingebilbet, ja öfters contrarium, mie oben fchont angefüfjret;

unb hot man leiber gar so oiel Stempel, bafj ex foederatis hostes gemor*

ben, sumalen in foederibus inaequalibus, fo ex parte Suecorum unftreitig

gefudjet mirb.

2aS commune interesse, nachbent ©. Sh- 2). ©ich beo ©chtoeben er*

geben unb fohlen oerlaffen, ftringiret ctmaS mehr, aber nicht fo feljr, bafj

2. (Sh- 2). baburch 3hren Qonsen Etat follten in ©efahr fepcn, fo burch

©eitere Sßerbinbung unb (Sonjunction gcfdjehen mürbe. SBenn eS bie SSege

erreichen füllte, bafj ©chmebett unterliegen unb bie fohlen mieber empor*

tommen follten, fo mürben fich ood) onbere SBege finben, fich Su falotren.

2ie fohlen fönnen nicht fo gar offenbiret fein, bafj fie gans feine 2rac*

taten leiben follten. $ann ©chmeben beftehen miber fohlen, fo feinb bie*

ietbe oermöge beS getroffenen griebeitS fchont üerbunben, (S. (Sh- 2). so

befenbiren. Unb mie meit (5. (Sh- 2). ihnen Slffiftens leiften follen, befagt

gleichfalls fetbiger grieben. Uf aßen gafl hotte man aisbann bie ßtäfte

beijannnen, ba fie anjcfco üor ber Neceffität confumiret merben unb ber

Eventus ber SBaffen mit ©chmeben nichts befto meniger dubius bleibet.

SJiit SHufcfjom hoben ©. Sh- 2). feine geinbfchoft, fonbern fteljet so

Wen, bafj bie Neutralität continuiret merben fönne.

<5inS möchte fein, fo oorgemorfen merben farat, bafj ©. (Sh- 25. jefco
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12 Styr.j eine gute 9lrmee uf ben Seinen haben, fo ein großes toftet, welche ohne

emploi ^ergehen au taffen würbe Sr. Sh- X. Weber reputirlich nod^ üor-

trägticfj fein. $lber hierauf tarnt geantwortet werben: 1. baß nicht weniger

Äofteit erfobert werben, eine $lrmee $u erhalten als ufeubringen; 2. baß

burd) bie Sonjmtction bie 5lrntee werbe ruiniret werben; 3. baß bie Gott*

tinuation berfetben uttb ba fic jährlich aus anbern 6 . St). X. Sanben fofl

recrutiret werben, folc^eö Sr. St). X. Xotafruitt fein werbe.

3BeiI aber gleichwohl Sr. Sh- X. nidjt ju ratzen, gan^ $u biSarntiren,

fo würbe gu überlegen fein,

1. wie met Sölfer S. St). X. begatten füllen, uttb

2. wie fetbige $u unterhalten, bantit bie fianbe conferoiret bleiben;

3. wie eS mit benen an^uftetten, welche S. Sh- X. mehr haben, als

Sie behalten wollen.

SDabei juüoberft $u wiffen, baß $war üiet Sölfer ufm Rapier fteheit,

auch wirtlich oerpfleget werben, fo aber hoch nicht comptet üerhanben, fon-

bent eS ntangett burchgeßenbS ^unt wenigften ber britte Xhe^ unb brüber

baran.

2. 2>aß nicht alles geworbene Sölfer fein, fonbern $um Xheit 2anbeS*

öötter.

3. Sttiche Regiment unb SScabron follen erft gerichtet werben.

$>a idj bann meines Orts bahin rathen füllte, baß ^uti oberft 1. eine

richtige SReoue aller Struppen, wie ftarf biefelbe wirtlich fein, gefd^ehe;

2. baß S.Sh-®- teine behalten füllten als auSerlefette unb geworbene; 3. 1

)

SBenn man nun bergeftatt bie ©ewißheit half wie ftarf ©• ®h-

Slrmee eigentlich fich befittbet, fo hätten S. Sh- SD. bie Summe ber Sölfer,

fo Sie behalten wollten $u betermittiren unb bie beften auS^ulefett.

SS befittbet fich aber bei Sr. Sh- X. Slrntee ferner eine große Som
fufion ber Stäbe, inbent bie meiften Obriften nurt 4 Sompagniett unb

hoch öoHe Stäbe halten, theilS audj nurt 2 Sompagniett haben, welche

große Soften erfobertt, fo meinem Srmeffen nach rebuciret unb jebeS SRegi*

ment uf 8 Soittpagttien eingerichtet toerbcn tonnte.

$war möchte h^&ei gefagt werben, baß bie pfficierer alsbettn in

frembbc 2)ienfte gehen möchten unb baß alfo S. Sh- X. biefelbe jur 3^1

ber 9?oth nicht wieber haben tonnten. $lber biefem fann norgebauet werben,

baß biefelben Dbriften uttb CbriftleutnantS rebuciret werben, bie ohtt bem

üon Sr. Sh- X. mit §auptmannfchaften unb fünften ftattlich accontmobiret

1) 3ft geftridjen ;
t)ier folgte: „bafc bie $ienftpflid)tige jtoar naef) §auje gelaffen,

aber üon neuen üor ber (Srlaffung $u ben ftäljnlein f(f)toören foflten, bamit fie jeber^eit

parat bleiben".
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fein, oljn beren Rerluft fte in frcmbe $ienfte nicht gehen fömten, aud^[c.i2?ip

nic^t ju befürchten ftehet, ba& fie eg begehren werben.

2llg fein bie, fo §auptleute aQ^ie in fßreufjen fein p.

SSag aber biefelbe anlanget, welche nach 2lbäug ^er $fa$ahl, fo ©. (Eh-®

•

behalten wollen, überbleiben, fo ift fchont auüor erwähnet, baft ©. (Sh- $)•

nurt ben $ent behalten unb folche oon allen augfuchen foHen. 25a bann,

wenn eine fdjarfe ÜRufterung borgenommen werben follte, bei ben weiften

Regimentern fich biet au^gumuftem befinben werben, woburch bie 3of)l an

ihm felber würbe biminuiret werben.

2. können alle 25ienftpflichtige unb Ribran^en, unter wag Regimenter

biefelbe auch oerftccfet fein, nach §aufe gelaffen werben, jeboch mit folgern

bem Refcheibe, bafc bor ber (Srlaffung fie oon neuen gemuftert unb $u bem

gähnlein $u fchwören angehalten 1
), ihre Xauf* unb 3unamen unb wag

2)orf unb unter welchem $lmpt fie gehörig, fleißig befchrieben, ihnen, bafj

fie nicht gänzlich erlaffen, fonbern fich quartaliter ober fo oft fie erfobert,

wieber fteHen füllten, angebeutet unb ju folchem (Snbe quartaliter oon ben

Officierem in jeben $lmpt, umb fie im exercitio $u erhalten, Rammen*
befchrieben würben.

3u Dfficierern fönnten bie Oberften befteHet werben, welche ohn bem

oon ©r. (Eh- $5- utit ftattlichen ©agen unb officiis üerfehen fein, benen

Unterofficierem ein leiblicheg SBartegelb gegeben werben.

3. SBeldje nun nach 2tö$ug biefer ferner übrig bleiben, hätte man $u

temehmen, ob fie noch länger in 25ienft $u bleiben £uft hüben. Riete

möchten ihre Slbbanfmtg begehren. 2)enen hätte man infoweit $u wiflfafp

ren, baf3 fie gleichergeftalt ihren gähnlein oerbunben bleiben füllten, hoch

bafj fie in €>r. (Eh- ßanbe fich an Ort unb (Snbe in ©täbten unb uf

ben Dörfern, mit Rorbewufct ihrer Dfficierer, wo fie angutreffen, nieber*

taffen möchten, wo fie wollten.

Unb gleicheg fömtte mit anbem, fonberlich fo Rauerfnechte fein, mit

3wang oerfuchet unb biefelbe ufg £anb auggetheilet werben, fo meineg (Sr*

meffeng fonberlich mit ben geworbenen Preußen, wenn biefelbe in $eutf<h»

lanbt hütauggeführet werben, wohl £U practiciren fein würbe.

SBenn bergeftalt 1. ber $ern auggeleget, 2. bie 2)ienftpflichtige unb

Ribran$en nach $aufe gelaffen, 3. einige ufg £anb auggetheilet würben,

will ich glauben, wirb an geworbenen nicht oiel überbleiben, unb ba würbe

bann $u bebenlen fein, ob man biefelbe gänzlich licentiren ober aber jemanb

gegen einem 8tücf ©etbeg ober Recompeng alg grancfreich übertaffen

wollte. 2>ie neuen SSBerbungen aber, barin taum ber Anfang gemachet,

lj Sielje bie oben geftridjene Stelle.
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12 stpr.] müßten oon nun an fofort contramanbiret, auch fonft niemanben in S. Sh- 35.

fianbe, wer ber aud) fei, einige Söerbung berftattet werben.

2öann aber S. Sh- 3). ungeachtet ber gesehenen unterthänigften $Re*

ntonftrationen 31t ber Sonjunction, woju, wie oorerwähnet, ich öor meine

Sßerfon, wenn ich ben Pflichten unb ber 3reu, fo ich ©* 3). 9^

fchworen 1
), nachgehe, nicht rathen !ann; wann, fage ich, S. Sh- 3)., fotzen

unangefehen, wie eg in 35ero gnäbigften Sßißen fielet, $ur Sonjunction

armorum mit Schweben refolbiren follten, fo wirb juboberft 311 beobachten

unb bahin $u trachten fein, bag bag foedus ex utraque parte aequale fei,

unb nicht, wie eg bigljero, ex parte Suecorum gefuchet, inaequale, ba fie

bag Directorium behalten unb gleichfam Domini fein wollen, unb 2. bag

S. Sh- 35- ©id) nicht gar $u fehr an ber Schweben Sntereffe berbinben,

fonbem noch SBege bor ©ich behalten, bag 3hr^9c Su beobachten unb oljn=

erachtet ber Sonjunction 3h*e SSölfer nach 3h*en belieben unb $u 3hren

SSortheil j$u gebrauchen.

$u biefem gwed £u gelangen, ftünbe $u berfuchen, ob Schweben

1 . bahin $u bewegen, bag fie S. Sh- 3)- wegen Sßreugen unb in benen

Sanben, welche S. Sh- 3). burch bie Sonjunction noch oequiriren möchten,

simpliciter bor souverain erfennen wollten, unb weil babei ber ^ßunft ber

Succeffion in casum aperturae am meiften im SBege fteljen möchte, inbem

ihr bomehmbfter $wed ift 9Keifter aller £afen an ber Oftfelje $u werben,

fo !ann hoch felbiger wohl nebft ber Souberänetät befielen.

2 . 3ft 51t beobachten, wie weit man fich offensive unb defensive obli*

giren wolle, ob eg nurt bloß $u üftaintenirung ber jefcigen Slcqueften ober

simpliciter contra quoscunque gefd^ehen foK; babei bann, wie oben fchont

mentioniret, S. Sh- 3). notgwenbig Caesarem et Imperium, Wenn 3- äftaj.

in Schweben bcrmaleing biefelbe gu attaquiren refolbiren follten, würben

aug^unehmen hoben. Steinern Srmeffen nad) aber wirb commober fein,

bag eg nurt ein defensivum foedus fei unb ex parte Suecorum uf 93e*

fefcung beg Äoniggreidjä fohlen unb fianbe in Xeutfchlanb, ex parte

Serenissimi uf alle Sr. Sh- 3). £anbe in Xeutfcfjlanbt unb Sßreugen unb

wag Sie hiebei noch in fohlen befommen möchte, eingerichtet werbe. 35enn

^u gefchweigeit, bag bie Alliancen offensive unb defensive fehr öerhaffet

bei aller SBelt fein, fo feinb fie auch feiten bauerhaftig, fonbent geben

leicht, wenn einer mehr acquiriret alg ber anber, $u ftaloufie Dccafion.

3. 9ßann nun feftgefefcet, $u wag Snbe unb wie weit S. Sh- 3). Sich

mit Schweben conjungiren wollen, fo wirb $u bebenlen fein, mit wag force

1) S5ie folgenbe ©teile ift geftridfen: „tnie aud) ber Obligation, bamit ich al* ein

Singeborner, ber äße ba3 [©eine] unter ©r. 6h- h°t, feinen onbern ftntereffe unter*

worfen ift, fonbern beffen SDohlfohrt einzig unb allein in ©r. 6h- 2Bohlfahrt beftehet,

nerbunben bin".
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©. St)- 3). bie Hffifteng wieber gu gewarten. SSettn eS ex utraque parte [c. 12 9Ipr.]

eilt foedus offensivum et ad acquirendum fein foH, fo toirb ber numerus

nid^t fo genau fönnen befdjrieben werben, fonbem würben ©. Sh- $). ©idj

offen begatten müffett, mit einer folgen $lrmee gu gelbe gu gel)en, als cS

©taat unb Gelegenheit jebergeit giebt.

4. SSirb gu erwägen fein, ob 8. St)- 5D. mit 35ero Slrmee a part

agiren ober ftetS mit ©chwebett conjunctis viribus gehen wollen, unb

wirb hierin fchwerlid) ein gewiffeS abgerebet werben tönnen, fonbern bie

Gelegenheit ber 3 eit, ber Ort un^ beS SeinbeS babei in Soitfiberation

genommen unb barnadj bie Resolutiones gefaffet werben ntüffen. In

genere aber würbe 0r. Sh- guträglic^er fein, wenn Sie a part agiren

fömtten unb baß baffelbe, waS 0ie acquirirten, $)enfelbeit pleno jure

Oerbliebe.

5. 3n casum conjunctionis wirb gu erwägen fein, wer baS Directo-

rium gu führen höbe; ba bann, wann 3- $ön. SKaj. in ©chweben 8e(bft

gugegen, eS berfelben in feine 2öege wirb bi^putiret werben fönnen, jebodf)

bafe 8. Sh- $>• ober $)ero General allemal ad consilium gegogen unb mit

$ero ©orbewufjt, ja auch SonfenS, alles gefdjehen möge, unb bann, bafj

bie Drbren über ©r. Sh- SD. Slrmee allegeit an ©r. Sh- General, unb

nicht immediate an bie Dbriften ober anbere Dfficierer gerichtet werben,

fonbern bafj bie Drbre an ©r. Sh- $>- Golfer allegeit burch $>ero General

allein exclusive ergehen unb fie anberer Drbren gu pariren nicht fchulbig

fein foUen.

SBemt aber gwei Generals fich conjungirten, fo würbe bemfeiben, eS

fei ein königlich fchwebifcher ober Shurfürftlicher, baS Directorium gebüh*

ren, beffen Shorge nach ftriegSmanier bie höhefte ift, jeboch würbe in

folthem galt alles in consilio oorhero müffen bebattiret unb mit beiberfeitS

SonfenS alles ootgenommen werben, unb hotte fich feiner über beit anbent

einer abfoluten fßoteftät gu gebrauchen. SDie Drbren lieg auch ein jeber

an feine Untergebene abgehen, unb müftte bariit einer bem anbern nicht

eingreifen- ©o bliebe auch bie Suftig einen jeben über bie {einige, unb

wenn gwifchen beiben ©treit oorfiele, müfjte ein judicium mixtum oer*

orbnet werben.

6 .
l
)
©ei ©eparat*21ctionen wirb gu bebenfen fein, wo ©. Sh- 2). oor*

nehmlidj agiren wollen unb wo ber Äönig agiren foHe, bamit einer ben

anbern nicht hinbere.

6. SBürbe gu bebenfen fein, wie bie Sonqueften gu feilen; ba bann,

was einer ober anber Xtjeil & part bei feparater Fiction eingenommen,

bemfelben allein oerbleiben müfjte; was aber conjunctis viribus acquiriret,

1; 2>tfjer Wbjafr ift mit gleicher Stummer öor „6" eingefdjaltet,
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{c.i2Sor.] mürbe pro numero exercitus gu feilen fein, unb mirb man ftdj bet biefem

$unft fo oiel mehr mohl oorgufeljen hoben, meil ber König in ©chmeben

fohlen gum großen X^eil fchont occupiret unb oor fein SReich üenbitiret.

SGBollte man aber jepo fofort ftipuliren, maS ©r. Sh- 2>. simpliciter bleiben

foö pro omni impensa, !ann fotcf;eS oon benen beterminirt merben, bie

beS Königreichs fohlen funbig fein. In genere mirb babei gu beobachten

fein, bafj eS Orte fein rnüffen, bie entmeber an ber Shur Söranbeitburg

ober an Preußen gelegen fein unb bafj ©. Sh- 2). on ben benachbarten

nicht einen continuirlichen geinb hoben, als Sofafen, 2artaren, Xürcfen

unb ÜRufcfjomiten fein mürben.

7. SBirb gu überlegen fein, mie ©r. Sh- 2). &rmee conferoiret merben

fönne, bergeftalt bafj ©. Sh- 2). 2)ero anbere ßanbe nicht meiter befchmeren,

noch ex proprio biefelbe fuftcntiren bürfen.

SBeil ©chmeben baS Königreich fohlen fich fchont simpliciter gueignet,

fo ftehet leicht gu ermeffen, bafj fie ©r. Sh- 2). nicht baS größte Xheil

ober fo oiel, bafj ©ie barin bie Slrmee refraichiren ober ftetS barauS er*

halten fönnten, geben ober laffen merben. 2öirb bemnach gu beobachten

fein, 1. bafj ©. Sh- 2). jährlich gum menigften uf 5 SRonat SRecrutpIap

unb SSinterquartier gegeben merbe
;

2. bafj bei 51uStheilung foldjer SRecrut*

pläpe ©r. Sh- 2). neu acquirirte Sanbe (beim maS ©. Sh- 2). oorhero ge*

habt, müfjte gang frei bleiben) nicht fytyex olS bie Königliche Sanbe

befchmeret mürben. 3. SBenn nun ©r. Sh- 2). neu acquirirte Sanbe eS nicht

ertragen unb gureichen tönnen, bafj ber König in ©chmeben alsbenn oor

©r. Sh- 2). Slrmee im Königreich Kopien unb ben oor fich referoirten Orten

Ouartier geben unb affigniren möge. 4. $5afj Riebet ©r. Sh- 2). SBölfer

mit ben Königlich fchmebifchen de pair gehen unb alfo umb bie Ouartier

mit benfelben, mie §er!ommenS, fpieleit
1
).

8. 2Bürbe gu ermägen fein, ob biefe Sonjunction perpetuirlid) ober uf

gemiffe 3ah*, unb mie oiel, eingurichten. Ungemein holten bie Politici,

bafj foedera temporaflia] beftänbiger fein als perpetua.

9. Söirb auch Su bcbenten unb in guter Obacht gu holten fein, menn

gmifchen bem Könige in ©chmeben unb ©r. Sh- 2). einige 2Rifjhelligfeiten

ratione biefeS foederis entftehen füllten, mie felbige gu entleiben; ba

bann fonberlich gu präcaoiren, baß nicht de facto et armis procebiret

merben foH, fonbern amicabili compositione, unb ba biefelbe nicht Oer»

fangen moHte, bafj alSbenn arbitri yel alii et exteri principes, vel pro-

prii consiliarii pari numero bagu benennet merben unb bafj beibe Xheile

oerfprechen, bafj, maS alfo erfannt mirb, bemfelben unftreitig nachgelebet

merben foll.

1) Urft>rünglicf> ftanb: „ad sortem umb bie Ouartier &ugelaffen merben mögen".
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2BaS fonft bie bon bem Königlich fcbtoebifcben ßieicbSfansler bor*[c.i2«pr.)

geklügene unb oon Mr. SDoberftnöft) referirtc fünfte anlanget, jo wirb

Suboberft ber Königlich fcbwebijcbe Kanzler bie SMmadjt ad tractandum

probuciren miiffen, bamit ©. (£f). SD. wiffen fömten, ob eS auch habet, was

gefc^toffert toirb, beroenben werbe.

Ad quem finem bie 9lßiance einstigeren, ift oben berühret.

82. Relation (fRätc u. ©tattf).). ßöfln a/©. 4 (14) Slpril.

2tu?f. auä R. 11. 43 Öam&erg

Äurpfäl$ifcbe ©cbreibcn.

©enben jwei ©ebreiben bon Kurpfals; baS erfte betrifft bie @icbftäbtifcbe 14 Stprit

3oß!onjeffion, wogegen fie ficb febon borber ausgefproeben. $aS zweite betrifft

ben ßtat, bie ©efanbtfdjaft ju ffranlfurt a/3ft. aus ben angejogenen GJrünben

abjuberufen. ©eibc fteben $u beS Kurf. ©ntfebeibung.

83. Verfügung. Königsberg. 17 5lpril. ©int Gößn a/©. 13 (23) Slprii.

21u3f. auä $0ln. B. 9. V dd. 4. &on$. R. 9 ff. 2.

©enbet eine SBerorbnung an bie 9?eumär!ifcbc Regierung wegen ber 17 Ttyril

febwebifeben ßßärfcbc in £>intcrpommern in Slbfcbrift unb befielt, bafj fie

eine Drber sur Sßerfebung ber ißäffe ergeben laffen.

84. 1) JRefolution auf bie Relation born 10 $pril. Königsberg.

20 Slpril. «int ßöfln a/©. 15 (25) SIpril.

9C»«f. ou3 R. 33. 50 c
. 1. ßonj. in R. 33. 74.

ftobeitSftreitigfeiten mit bem &auje 93raunfcbweig. Sefeputtg einer $ieie* unb

3oöeinnebmerftefle. ßrmäfjigung militärifeber UnterbaltSgelber für bie ©tänbe.

Säfet ficb bie Sorfdjläge gefaßen, bafi nochmals eine gufammenfunft unb 20 April

gütliche Sßerbanblung berfuebt werbe, uitb febieft bie ©ebreiben an ben $ersog

bon ©raunfebweig unb bie dettenbaebfebe Regierung boßsogen suriid. die

$alberftäbtifcbe Regierung foß ficb niit allem ftleifj bemühen, bafs nichts ber*

bängt werbe, wobureb il)m an feinen Rechten unb ber ißoffeffion irgenb etwas

präiubijiert werbe. ©oUte man braunfcbweigifcberfeitS mit bergleicben »tur-

bationibus unb attentatis« fortfabren, fo foß bon bißr auS in gleicher Steife

oerfabren werben.

2) Verfügung. Königsberg. Kons. aus R. 21. 146. der Kämmerer $u 20 April

©traSburg BadjariaS ^SlacotomuS, welcher ein ^rimarium auf ben 3iefe* unb

Boßeinnebmerbienft erhalten bot. foß, ba biefe ©teße jept bacant ift, barin

cingefebt werben.

3) Verfügung. KönigSb. 21 April. @inf. (£öfln a/©. 15 (25) April. 21 April

taf. auS R. 20 C.C. ©enbet ein ®efucb ber in öcrlin anwefenben ©tänbe«

deputierten um ©rmäfngung ber bevlangten UnterbaltungSgelber für bie ©ol*
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21 April boten unb megen Sefdjmerung bei Aufbringung berfelben mit Se$ug auf ben

Ouotifationfrejeß, mit bem Sefehl, ihnen bie Üftotmenbigfeit ber SBerbung

noch einmal ju remonftrieren, im übrigen aber bie Aufteilung gleichmäßig

$u machen. ®ie SBerbungcn bürfen nicht oer^ögert merben. @f fönnte ben

©tänben bafjenige nachgelaffen merben, maf eigentlich auf bie beiben Ouaft*

fchen Compagnien fommen foUte, nun aber abgeht, rneif fie nach |>alberfiabt

gehen foHen.

85. Relation. Solln a/©. 11 (21) April.

«tuSf. aus R. 14. ZZ. 1.

Saireuther Sormunbfchaft.

21 April Empfang bef s
Jteffriptf öom 10 April, ^ortman foCt fchleunigft benadj s

rieptigt merben. Alf er gegen ben 18 Januar nach Culmbach gefanbt mürbe,

haben fic bem Curf. über alle fünfte, bie bort oorgenomtnen unb oentüiert

merben fömtten, am 28 2)e$ember (7 Januar) ein aufführlichef ©utachten

gefanbt, aber bifher feine 9?efolution erhalten, atf bie obige. $ .
hat nicht

umhin tonnen, bem »actui diviaionis et inventationia« beijutoohnen unb ba-

bei allef in acht genommen, maf babei ju erinnern gemefen. Unb ba ef

ber Regierung ha^cr nicht länger im ungcroiffen bleiben tonnte, ift oon

ben Späten, Seamten, Schienten unb allen Schnleuten, auch &cn ©täbten

unb Amtfuntertanen bie gemöhnliche Amtflehnpflicht unb ©rbljulbigung ohne

©chmierigfeit genommen. 97ur bie Diitterfchaft hat um Erörterung unb

Stemebierung ihrer ©raoamiita nachgefucht unb brei Monate ftrift jur Über»

gäbe berfelben, mooon fchon ein gutef $eil ocrfloffcn ift. ©ie ift $ur

fchulbigcn $reue ermahnt unb hat allef öem Curf. tamquam principali et

primario tutori anheimgeftellt
,

mie bie beigelegtcn Aften ermiefen. Auf

^ortmanf lefcter, auch mitgefanbter Relation merbe ber Curf. erfehen, baß

auch über bie ©rjiehung bef unmünbigen ^rin$en ihm bie »diapoaitio prin-

cipaliter et potiaaimum« juftehe. ©o feien bie furfürftlichen legale nach

jeber Dichtung »aalva et Integra« geblieben. — ©ie fenben noch Antmort*

fchreiben ber Sraunfchmeig*£üneburger ^er^öge. P. 8. Sei ©cf)luß ber 9tcla*

tion, ber fie eine scriea oon Aften oom 3 (13) unb 11 (21) ©eptember 1655

unb 2 (12) unb 8 (18) April 1656 beigefügt, ift noch rin Script Sortmanf

auf 9teuftabt a/Aifch auf ber föücfrcife nach Sranffurt angelangt, ben fie

beilegen. Er betrifft befonberf baf $rojeft, mie ef bei ber Cammer

halten unb ob in bef Curf. tarnen ein ©tatthalter $u üerorbnen fei, maf

bie 9täte gemünzt, mogegen aber ÜÜfarfgraf ©eorg Albrecht ftch aufgefprochen.

tiefer hat auch ein größeref Deputat oerlangt, alf ber Curf. »pro extremo«

bemilligt, mogegen bie Regierung »conatanter« miberfprochen. Seigefügt finb

bef Sifcpoff oon ©idjftäbt ©efuch megen bef goKprioilegf unb bef oben*

genannten 9J?arfgrafett ocrfchloffenef ©chrciben.
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86. Relation. Eölln a/S>. 14 (24) $lpril.

Ronjept.

Slbnahme ber Salaredjnung. 'ßroteft gegen bie fdjtnebijdjen Durdjmärfche. 'Jtömer*

monate im gürftentum ftalberftabt.

Die Verfügung beS Äurfürften, es foKe Dornom feine Rechnung über 24 Slpril

Sal$ unb anbere Einfünfte förberlichft abgenommen unb barauS ein Etat

(„ein gemiffer Staat") formiert unb itjnt jugefc^irft merben, fotl ber genannte,

fobatb er üon ben Simtern, wofyin er in biefen Dagen gereift ift, $urüdgefommen^

ausführen unb ben begehrten ©tat (an biefer (Stelle „EftatS") einfenben. —
Schon bebor baS SReffript bom 17 Slprit megen fRemebierung ber bei ben

SRärfdjen borfommenben Unorbnungcn unb 23erfef)ung ber pfiffe nebft ber S3er*

orbnung an bie SReumärfifche Regierung eintraf, ^aben fie ben Oberfdjenfen

£anS SigiSmunb bon Eoepen an bie fdjraebifcfje EftatSregierung in Stettin

abgefanbt (depeschiret), um ihr aufS glimpflichfte anjubeuten, bafj ber ®urf.

bie SDDärfd^e in ber SBeife, mic fie bisher angefteHt feien, 511m 9tuin ber £anbe

nicht mehr geftatten tonne. faben fie ihn beauftragt, nach Ablegung

feinet SluftragS unb erhaltener guter SRefolution fiel; nach Stargarb 51t er*

heben unb mit ben bort oorhanbenen Deputierten über URittel unb Söege <}ur

Slbfteßung aller Ungelegenheiten ju beraten. Sie unb Dörffling feien eben*

falls burchauS bebaut, bie ^Säffe $u bemahren unb $u befepen. P. 8. SluSf.

aus R. 33. 38. Senbeit eine Relation ber £alberftäbtifchen Regierung nebft

beigelegter Slntmort ber auSfchreibenben dürften beS nieberfächfifdjen Greifes

auf baS lepte turfürfttichc Schreiben megen ber 4 auSgcfchriebenen SRömer*

monate, unb ein bon ihnen aufgefepteS ®onjept einer Slntmort $ur ebentuetten

s$lajitierung „unter Dero hohen £janb unb ^nfiegel". DaS Schreiben be*

grünbet bie Steigerung, bie 4 SRömermonate im ^ürftentum £>alberftabt ohne

$ompenfationen ju jahlen.

87. SHcfolution auf ben Bericht bom 14 Wpril. Königsberg. 25 ?lprit.

®inf. 19 (29) Slpril.

9tu«f. au« R. 20 CC.

33eruhigung ber aufgeregten Stäube. $lnnäf)cnmg ber $oIcn.

Der Kurf. billigt ben Söorfchlag beS Statthalters, bafj bie burch bie 25 2(prii

jüngft gemachte Einteilung befeuerten Stänbe jur Eebulb gemahnt unb auf

SatiSfaftion bei ber nächften Einteilung bertröftet merben. Die 3ufammen*

berufung foll aber gefächen unb megen beS Unterhalts berhanbett merben.

So bief baS Quantum beS fiinftigen Unterhalts betrifft, foll ein tibcrfchtag

beffen gemacht merben, „maS für bie jepo in Unferer 6hur'®ranbenburg ßt*

genbe SSölfer an Unterhalt erforbert mirb". „Da bann, mann einige Eom*

pagnien noch nicht complet, biefelben nicht höher als. fie effectivc fein, trac*

tiret merben bürfen, in Slnfeljung bie .Seit ihrer Eapitulation paffiret ift.

"
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25 91pril hiernach fei ber ©djlufj mit ben ©>tänben $u machen unb in acht $u nehmen,

weil e3 ungemih fei, roic lange bie Gruppen in ben Ouartieren ftefjen bleiben

möchten, bah i^nen nach Ablauf beS Slpril nur jeberjeit bie Slnmeifung auf

einen falben äftonat gegeben merbe. P. S. @3 fei gemiffe ®unbe ba, bafj bie

'^olen fic^ ben furbranbenburgifc^en ©rettjen näherten; fie möchten fich er^

funbigen unb barauf achten, bah alle ©efafjr burch bie bort liegenben Gruppen

abgemenbet merbe
;

ein ®leü§e£ fei an ©eneralmadjtmeifter 2)örfflinger

reffribiert.

88. Relation u. fRätc). Söfln a/@. 18 (28) Slpril.

ftonj. auä K. ‘20 CC.

Die ©tänbe ftnb mit ber in ®u$ftd)t geftettten Srmäfjigung bfr Unterbaltägelber

nid)t ^ufrieben.

28 91pril Empfang beS 9teffript$ oom 21 Slpril. „©leidjmie mir nun biefelbe

[bie Vefriebiguug ber ßanbftänbe] utt3 allbereit üorljin befter Sftahcn an*

gelegen fein taffen unb fie üennittelft SSorftettnng aller ba$u bienlichen unb

erfinnlidjen fHebeit unb Sflotiüen ^umege $u bringen gefuchet, alfo merben

mir ntdfjt unterlaffen, nod; fünfHg bal;in 511 arbeiten, auch mirflid) ^u be*

fobem, bah ihnen, fo nie! möglitf;, ©atiäfaction gegeben unb mit ihren

Klagen fenter an$uhalicn alle (Gelegenheit benommen merben möge. SSo*

bei mir aber (&h- SD. in Unterthänigfeit nicht Verhalten fönnen, ma3=

mähen ba3 oon SDerfelbeu gitäbigft an .f)anb gegebene Expedient, ba3*

jenige, fo im §alberftäbtifd)em megen ber $mei GuafHfchen (Eontpagnien

aufgebracht merben foll, 311 folgern Söehuef an^umenben, bei meitem nicht

gureichenb ift, inbem ber Verftoh 1

)
ihrem Calculo unb Vorgeben nach ftch

auf mehr betttt 30000 Stl;lr. beläuft, bal;ingegen ber fpalberftäbHfche gm
fchub nur etman ein 5600 $hU* austragen biirfte. ©0 haben auch Sh- X.

mir allbereit oor biefetn gehorfambft remonftriret, bah foldjes subsidium

ju Srfcfcung berer in biefem ßanbe an unterfchieblichen Drten megen SSer-

laufung ber Unterthanen auffälligen Siffignationen füglich ^u ©tatten

fommen fönnte unb baju ein nothmenbiger Vorrat!) au §anb gefdjaffet

merben mühte. Unb meil überbem nod; biefef ba^u föinmt, bah, bafern

fomohl bie 70 Slrtilleriepfcrbe nebeitft Zubehör alä auch bie Üftuftermoitate

oöHig auäfommeit follen, über ben allbereit aitSgefchriebencn 180000 SEha ‘

lern nod; ein meit mehrere au§gefchlagen merben muh, als fehen mir nicht,

mie bei fo geftalten <Satf;ett ben gravatis einige ©ubleoation unb Srleidp

terung burdj btefef Mittel äumege gebracht merben fönnc, fottberit fein

nochmaln ber Meinung, bah eS bamit bis auf baS (Snbe biefef SftonatS,

gegen melche geit mir fie anhero oerfchrieben, fein Verbleiben haben müffe,

jumaln ba fich bie Slenberung ber 5tuftheilung oor bem SluSgang beffelben

l) ©0!
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of)ne fonberbarer Sonfufion unb $inbemig @. St). S. Sßerbung nid)t mag 28 Styrii

oerricf)ten taffen. Sitten atfo S. St). 2)- untertf)änigft, btefen notfjmenbigen

Ser$ug in feinen Ungnaben üermerfen, fonbem ung beizeiten in gitäbig*

ften 23efe§t aufeutragen, mag mir beit ©tänben bei ber beoorftef)enben Ser*

fammtung proponiren unb an fie megen ber künftigen, atg beg Maji unb

nädjftfotgenbcn Sttonate, gefimten fotten, meil mir bag SSerf gerne auf ein*

mat t)eben unb baburd) alter fernem Sonfufion unb Unridjtigfeit, fo üiet

möglich, üorbeugen moHten."

89. ORclation. Söttn a/©. 18 (28) SIprit.

9lu3f. au« R. 52. 8 C
.

§olje SBebrängntS be$ früheren StbrniniftTötorg öon Sftagbeburg, Httarfgrafeit

Sljriftian SBilfyelm.

Cb ^mar S. St). S. fef)r ofmgeme mit bergteidjen unannefjmlidjen 28 9i^ril

Sachen bei Sero jefcigen t)of)en unb ferneren <$efcf)äften betäftige, fo tjabe

rnid) bennodj erfüllten müffen, S. St). S. gef)orfamft $u tjinterbringen, mag*

geftatt §erra 2J2arfgraf Gf)riftiang *) oon Sranbenburg g. S. nun $u unter*

fdjiebenen Saaten bei mir fomotjt fdjrift* atg münbtidjc 5tnfucf)ung tf)uen

unb metjmütfjig remonftriren taffen, in mag großer mmerie unb Slenb fet«

bige anifco fteefen, atfo gar, ba§, bafern St). S. gf)ro bie fjütftidjc £>anb

fjierin nidjt bieten füllten, fotdje notfjmenbig in Sfjreit tjofjcn Witter mür*

ben nid)t alleine großen üftanget teiben, fonbem aud) in f)öd)ften ©d)impf

unb 9?acf)tl)eit geratfjen muffen.

S. St). S. fjätte ic
fj

^mar gern bamit tanger üerfefjonet, mann nidf)t

gebaute g. S. mieber $u 3mar angelanget mären unb id) bie fixere

$ad)rid)t erlanget, bafj ©ie atlbereitg bafelbften feljr fümmertidj lebten;

toctdjeg ©ie bann audj für menig Sagen burd) Sero t)ergefd)idten Sebien*

ten augfiifjrtid) remonftriren taffen, aud) nod) barbei in Sero lefjtem t)ie*

bei gefügtem gnäbigften §anbjdjreiben St). S. fotdjeg untertf)änigft ^u

binterbringen gnäbigft begehret, @. St). S. gnäbigften Sefefjt barüber er*

martenb; mottte [bemnad)] unmafjgeblid) bafür galten, meit g. g. S. in

fo großen Sjrtremitäten fdjmeben, eg mürbe gu S. St). S. ©etbfteigenem

föefpect gereichen, mann ©ie 3f)ro mottten gnäbigft gefallen taffen, Sero*

jetben etma mit ein paar* ober ^unt f)öd)ften breitaufenb 9ttf)tr. aug$ut)etfen

unb jelbigc aug ber Sontributiongantage (meit eg für biegmat aug ber

Kammer unmöglich fället), mo fotdjeg etma am fügtid)ften befc^efjen unb

man etmag Ueberfctjug finben fönnte, nehmen au taffen, unb ba gleid) nid)t

eben bag @etb alfobatb parat üortjanben märe, bag g. g. @. bennoef) auf

(oldje Stffignatiou unterbeffen üieltcidjte Srebit f)aben fönnten. @. S§. S.

1) EljrifHan SBtl^elm, früherer Wbmtniftrator Don SKagbeburg.

SReinarbu«, ^rotofoße. V. 8
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28 54>ril haben boppetfältige ©rfehimg unb beit ©egen bargegen non bem 2ltter*

hödjften gu ermarten, in metdjeS gnäbige ©efchirmung ©. 61). $ufantbt

Jero f)ol)eit ©hurhaufe, mid) aber unb bie meinige $u Jero beharrlichen

©naben unterthänig empfehle unb lebenslang öerbleibe p.

90. Relation, ©ölln. 18 (28) Slpril.

?Iu9f. aus H. 4 4. Z. Z. 3.

©aireutljcr ©ormunbfcbaft. ©ad)fen*2Beimar unb =&ottja gegen 9lltenburg.

28 Slpril ©enben bie mit jüngfter ^Soft oon ftranffurt a/9tt. eingelaufene Relation

beS ©ortman megen ber ©aireuther ©ormunbfehaft. Jie ©ottjiehung beS

©dEjreibenS an ben $aifer »pro impetranda renovatione investiturae« fei not*

menbig ju befchleunigcn, ba ülftarfgraf ©hriftian am 30 Sftat 1
)
1655 geftorben

unb alfo ^ahr unb Jag, „fo ad petendam investituram de jure Ucrorbnet“,

$u ©nbe taufe. SBegeit ber Dignität beS mitauSfchreibenben SürftenamtS im

fränfifchen Greife motten bie föulmbachifchen 9?äte eine ausführliche Jebuftion

einfehiefen. Jem unmünbigen ^rin$en jurn ^räjubij bürfe nichts jugeftanben

merben; eS fönnte mohl fein, bafj Sftarfgraf ©eorg Umbrich foldhe Jireftion

neben Samberg geführt, mcit er bantalS allein birigierenber |jerr gemefen. Jie

Srjiehung beS genannten ftehe beim Äurfürften; *ßortman fürchte, menn er

fich in baS furfürftliche ^joftagcr begebe, fönne man ihn im ©ächfifchen juerft

höflich eintaben, bann aber anhalten. Jem ttKarfgrafen ©eorg 5llbre<ht aufser

ben bereits bemittigten ©elbpoften noch mchr für feine Jßfel einjuräumen fei

nicht juläfftg, auch ertrügen bie ©infünfte beS ftürftentumS baS nicht, ©in

©nabengehalt fömtten SBitme unb ®inber beS ^an^lerS Urban ©aSpar ^eilifcfch

nicht beanfpruchen; eS ftehe beim ®urfürften, ob er ihnen etmaS bemittigen

motte. Jie ^auptfache fei bie ©efchmerbe beS ttftarfgrafen ©eorg Sllbrecht,

er fönne nicht bie <£>ätfte ber ©egräbnisfoften unb bie ©efofbung ber Jiener

auf fich nehmen, „meil nach Stbjug beS praelegati als beS JiamantS unb

©inhornS, fo über 100000 Jhaler toerth fein fott, er an feiner quota here-

ditaria nichts freies behalten, fonbern noch de proprio ba$u büfjen müffe“.

@ie führen aus, bah er hier moht ju Specht funbiert fei.

P. S. ftonjept aus R. 11. 223. 2tm oorgeftrigen Jage ift mit ber

2eip$iger Orbinarpoft ein ©chreibcn ber ©ebrüber £er$öge ju SBeimar unb

©otha mit ©eilagen eingefommen, bie fie mitfehiefen. -ftach ihrer SReinung

fei beren Mnfuchcn, baS fie in ffranffurt a/9tt. bei ben SReichSbeputierten ein*

gegeben, „bie begehrte clausula salvatoria ju ihrer bienfamen ©ermahrung

contra ©achfen*$ltlenburg megen bicfeS JeputationStagS futuro recessui depu-

tationis mol $u inferiren", ftattyugeben unb bie branbenburgifchen Slbgefanbten

bahin $u inftruieren.

1) hat bie Vorlage.
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91. Relation bcS Statthalter«, (SöHn a/S. 21 ^Cpril (1 2flai).

fton}Cpt.

Sorforge gegen ben ©infaH ber Ißolen. ^möentar ber Sßobilien be§ Sd)toffc3 gu

Königsberg.

infolge beS furfürftlichen 93efe^Iö born 25 April tuerbe er in allen 2)in« 1 Atai

gen Sorge tragen unb toegen beS gu befürdjtcnben ©infalls ber $o!en eS

ba^in richten, „bafj bie Voller fo complet, gemuftert unb bie Schaitgen repari-

ret ober auch &on neuem angeleget merben mögen, geftalt ich ban ^em Obriften*

toachtmeifter Rothen albereit gugefchrieben, fich an bie Örter [in ber Heumar!]

gu erheben, alle« in Augenschein gu nehmen unb bie Üftothburft gu befobern".

3)abei merbe ihm bie 97eumärfif<he Regierung helfen. An feinem unb ©encrat*

toachtmeifter ®örflingS ftleifj folle fein Sttangel fein. P. S. $aS ^nbentar

ber auf bem Schlöffe gu Königsberg borhanbenen 9flobilien habe ftch tueber

im Archib noch in ber AmtStammer gefunben; es fei nicht mehr ba, als

toaS er beilege.

92. Verfügungen. Königsberg. 1 2Rai. ®inf. 27 April st. v. (7 Alai).

1) 9lu«f. auS ^iolnifdj R. 9. 6. dd. 3.

Vcrftärhmg ber Vefapmtg bon SanbSberg. gufammengiehung ber Knippen an

ben ©rengen.

Sanbsberg fotl berftärft merben, bamit ber $af3 beffer bermahrt mer* l 3flai

ben fann; Dberft SBejjeU foE bon feinen neugetoorbenen Seuten 50 ERann

nebft einem Seutnant unb nötigen Unteroffigieren bahin fehiefen. ®er Statt*

halter möge gu biefem Sflarfch gehörige Anftalt machen; bie Verpflegung miiffe

ber Oberft „ihnen aus feinem habenben Ouartier, folange er baffelbe behält,

attgeit nachfehiefen".

2) Kö. 2 Eftai. AuSf. ebenbaher. $)ie in ber Kurmart befinblichen 2 Httai

Gruppen foEen gufammengegogen unb, meil fomohl in ©rofjpolen als in

^ommereHen „alles aufgeftanben unb in armis begriffen", ftch „auf bie

©rengen fefcen" unb jeben ©infaE in Vranbenburg unb Sommern berhin*

bem. S5ieS inS SSerf gu richten ift an ben ©eneralmachtmeifter ®övfflinger

Orber erteilt. 2)a bie üfteumar! ben Unterhalt nicht allein tragen fönne, möge

ber Statth- bie lurmarfifchen Stänbe bagu bringen, baran teilgunehmen. 2>er

Unterhalt für bie Solbaten „barf nicht eben in baarem ©elbe, fonbern nurt

in natura, als Vrob, Vier, ^leifch unb bergleichen beftehen". 2>iefe foHcn bor

bem Aufbruch gemuftert unb in Pflicht genommen merben, mogu Kommiffarien

gu oerorbnen feien. Sßegen beS EfluftermonatS habe ber Oberligenteinnehmer

?teunel Vefehl erhalten.

93. Verfügungen. Königsberg. 4 2M.
1) ftonjept gej. tiott 3cna au» R. 24 V.

©djulben be« öerftorbenen Dbcrften Konrab bon VurgStorff.

bei Xantoch-

SBefepung bcS $affe3

8*
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4 9Koi ©ie ©rben beS Oberftcn $onrab üon SurgStorff fjaben berietet, bafj biefer

in betriebenen Örtern ber Äurmarf auSfte^enbe 9tefte tjintertaffen, rnofür er

bem ifjm „untergef)abten" Regiment genügenbe ©atiäfaftion getan tjabe, unb

flefjenttit um Serorbnung gebeten, bamit fie gu folgen Sleften mirftit ge*

langen unb baoon einen Jeit ber in ber ©rbftaft befinbtiten ©tutben

bejahen tonnten. ©ie möchten alle biefe Örter unb ben oon ben ©tben

Scbottmättigten auf einen beftimmten Jag erforbern unb barüber beme^men,

fobann ein gemiffeS liquidum jmiften ben Parteien machen unb babei fobiet

möglich jur Se$at)tung ber gorberungen SIRittet unb SBege ober menigftenS

gcmiffe Jermine borftlagen, „fonften aber borfjero ober nat fotter Siquiba*

tion feinem, er fei aut mer er motte, ber fit o^ne ermelter ©rben ©effion

ju fotzen heften ein tttec^t machen motte, nid^t baS geringfte galten taffen".

2) ^Sittau. 5 5Rai. AuSf. aus $otn. R. 9. 5 dd. 4. gm ©tufc beS

SanbeS fott ber *ßafj bei 3Eantot öerfidjert unb bie ©d^an^e bort befcpt unb

berfefyen merben, fomeit eS erforbertit ift, bamit jebe feinblidje gnbafion ber*

^ütet merbe.

94. ^Relationen (©tattf). u. fRäte). ©öttn a/©. 25 April (5 2Rai).

1) 2Iu$f. ani E. 20 CC.

Aotiuenbige Jperabfefeung ber gorberung für bie ©ruppen. 3ufantntentieffen ber

©djmeben unb ©olcn. AuSriiftung unb Verlegung ber furfiirfttiten ©rappen,

©aircutber ©ormunbidjaft-

5 9Rai ©ie fenben eine ©ingabe ber Udcrmärfiften unb ©tolpiriften SRitter*

fd^aft, metc^e auf ben am nädjften SRontag $u eröffnenben Sanbtag iljreS Un*

bcrmögenS falber nitt erfteinen fann. ©ie fjaben gehofft, ber ®urf. merbe

bis ba^iu ein SRejfript megen Söefeitigung ber Seftmerben unb ifjrer fünf*

tigen ©rfjolung ertaffen fjaben. ©ie$ fei aber bisher nur fefjr generell erfolgt

©ie bitten nochmals ben ®urf., er möge „megen beS Quanti ein ©emiffeS

beterminiren unb uns, bamit mir barunter meber $u oiet not ju menig tfjun

unb alfo $u fernem gneonbenientien feine Urfad) geben, anjubefefjlen gfjr

gnäbigft gefallen taffen". SBerbe, mie aus bem SReffript oom 21 biefeS SRonatS

ju ftliefjen fei, bie gorberung beS Unterhalts unb ber tjoljen ©umme nitt

„auf ein ©rfledtiteS moberiret", fo merbe bie Aufbringung nitt allein bem

Sanbe unmöglich fallen, „fonbern aud) bei ben Untertanen grofje unb äufjerfte

©djmierigfeiten berurfaten".

6 SWal 2) ^onjept aus R. 21. 136*. Se$iefjen fit auf ben Sefefjt über bie

©egenmittet gegen bie gufammenrottung ber fßolen, bie fie ergriffen, unb auf

eingetaufene 5Ratritten. ©anat Ratten einige $oten unter bem jungen

DppalinSfi unb bem ©taroften SombS bie ©tabt ßiffa in Sranb gefteeft unb

bie bort borfjanbenen 500 ©tmeben jum fftüdjug nat ©roffen genötigt. ©eren

Sitte, einige ^Sferbe in bie ©tabt güttitau aufgunefjmen, hat bie ®urfürftin*

HRutter abgefttagen; morauf man berfproten, fit nitt meiter ju nähern,

©ie fRäte fragen an, mie cS in ä^ntiten gälten fünftig geljatten merben fott
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ob fotcpe Retiraben ju gefiatten unb ben S<pweben ber $urcp3ug burcp bie 6 SKai

neumarfifcpen *ßäffe $u bewilligen fei. 2)ie $olen paben erflärt, wenn man

fie nicpt angriffe nocfj ben Schweben Unterfcptupf bergönne, fo feien fie noc^

nicpt beorbert, geinbfetigteiten borjuitepmen. Ein 3Teit ber Kabatlerie ift, wie

fie bereits berichtet, in ber Eite gemuftert unb in bie ©ren$ Örter gelegt. So*

halb bie ©cpan^en etwas repariert, fotlen fie mit ftufjbotf unb Sefapung ber*

jepen werben. ®a mit ber bort geworbenen Infanterie nichts SonberlicpeS

auSjuricpten unb bie Heftung Küftrin bon SRannfcpaft fcpr entblößt fei, fei

er, ber Stattpailter fcplüffig geworben, bie aus Küftrin unb aus Briefen pier

$ur 93emacpung beS Kurprinzen borpanbenen 58 9D7ann wieber bortpin ju

fommanbieren unb aus ber ©arnifon beS Oberften Ribbed in Spanbau ju

erfepen, ba bieS wegen ber Räpe ber Örter am beften fiep tun laffe. fragen

an, wie ber Kurfürft barüber bente; aus ber Heftung Spanbau müfjte bocp

SRannfcpaft nacp ber Heumar! gefcpidt werben. P. 8. 2luSf. aus R. 44H.H.h. 2.

Senben jur S3erbottftänbigung ber Saprifcp-Kulmbacpfcpen Elften, was ber

bon ^ortman unb beffen Sopn berichtet paben, wobei fie befonberS ben punc-

tum investiturae in ©etracpt gezogen unb bafj „barunter ber terminus fatalis

unius anni" nic^t berftreicpen möchte; unb ein bon ipnen berfafiteS Kon$ept

an ben Kaifer, bem Kurfürften anpeimftettenb, ob er alSbalb jemanben $ur

Empfängnis ber fielen aborbnen ober biefeS unter feiner ^anb unb ^nficgel

abgeben taffen ober nocp Slnberungen nach ber hörigen bei ben Kulm*

bacpfcpen Relationen befinblic^en Konzepte barin bornepmen laffen wolle. 93on

einem fotcben ^ßrorogationSfcpreiben bezüglich beS Termins paben fie bem

Refibenten Reumann fcbon Kenntnis gegeben, mit bem Aufträge, baS gehöri-

gen Orts ju melben.

95. Verfügung. Königsberg. 11 9Rai. Ein!. 21 (31) 9Rai.

9u3f. aud R. 28. 44. Äonjept ganj oon 3ena.

Erenzfatpen ber §errfcpaft ©traupip.

Senbet einen Söericpt beS ObcrjägermeifterS bon |jartenfetb über bie ©renze 11 gßai

unterm Straupipifcpen ©runbe. Er betrifft „bie !

)
Riebertaufipifcpe ©renzfaepe

ber 4?errfcbaft ©traupip, welcpe bon bem bon ber Scputenburg auf ben bon

#uwalbt gelommen, beffen aber Weber in bem ^iefigen Strcpib noch ber 2lmbtS»

fammer Racpricpt borpanben, beSWegen an bie Reumärfifcpe Kammer pat

follen gefeprieben werben". Kurfürft patt für nötig, „bafj epifteS beSWegen

bie eigentliche Erfunbigung burep ben Slugenfcpein eingenommen, barüber unb

wie es bor biefem gewefen, bie ältifte Sebiente unb anbere fieute bentommen,

unb alfo Unfer Recpt nnb ©renze erpalten werben unb in RicpHgfeit fommen

möge". Sie foHen beSpalb mit ^jartenfelb reben, einige in ©renjfacpen er*

faprene ^erfonen mit ber Unterfucpung betrauen, einige S3ebiente „$aubalbS"

pinjujiepen unb fpäter beriepten.

1) Rotij beä SlrcpibarS ©epönebeef.
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96. Relation (6tattb. u. «Räte). ©öHn a/©. 2 (12) 2Rai.

ftot^ept öon lornoto au-3 B. 20 CC.

Eröffnung ber Verhanblungen mit ben ©iänben. ©erüct}te bom lobe beS fchtoe*

bijdjen CönigS. s,)3oIen an ber fc^lefifdjen ©ren$e.

12 3Rai 35er größere ÜluSfcbufj ber ©tänbe ift am 28 $lpril (8 2Rai) angelommen;

ba aber einige etmaS länger auSgeblieben, haben fie gebeten, mit ber {ßropo*

fition nodj einige $age $u märten, ©eftern nach ber ^Srebigt ift biefelbe,

taut Copie, gefächen. ©ie motten junädjft oerfuchen, fie $u biSponieren, beS

SRarfgrafen ©tjriftian SBilhelm jährliche ailimentgelbcr auf fich ju nehmen;

„bann 3$« Durchlaucht urgieren bie Sahlung fehr" ;
aus !)iefigen 9Ritteln

!önne fie nicht erfolgen. — SBie eS mit ber fßerfon unb Strmee beS CönigS

tjon ©darneben eigentlich ftelje, tönnten fie mit $8eftimmtf)eit nicht über ©reSlau

oernehmen; eS gehe baS ©erüd)t, ber Cönig fei tot. — 5ln ben fchlefifchen

©rennen bei {Reuenfalj haben fich einige polnifche Gruppen feljen taffen; ob

biefe burch Connioenj ber Caiferlichen bei ©togau ober anberSmo über bie

Ober getonimen, müßten fie nicht; berichtet merbe ferner, bafj bie faiferlichen

Gruppen in ©chlefien jufammengejogen mürben. 2luS $olen haben $mei oor*

nehme Herren hierher berichtet, bafj bie polnifchen Völfer 99efef>l Ratten, fich

an beS Curfürften ^iefigen unb ben ^interpommerfc^en fianben nicht ju t>er=

greifen, bis man üernefjme, ob eine Verbinbung beS Curfürften mit ©chmeben

unb alfo öffentlicher SBrudj mit {ßolen erfolgt fei.

97. fRelation beS Statthalter^, ©ölln a/©. 5 (15) 9Rai.

Äonjcpt.

Unterbringung unb Verpflegung ber aus ben 28eftproDtn*en anlangenben Gruppen.

Verftärfung unb Verlegung ber übrigen. Vebenflicher 2)urchlafj fchtoebifcher

{Regimenter burch ben {ßafi SanbSberg.

15 9Rai ©mpfang beS {ReflriptS *) Pom 8 2Rai auS {ßitlau am geftrigen Dage.

SBitt über bie ©ache Conferenjen auch mit ©eneratmajor Dörfling halten.

SBegen ber auS Cleoe*2Rart lommenben Compagnien $u {Rofj unb ju gufj er*

innere er baran, bafc megen beS DurchsugeS an Curföln unb bie $er$5ge ju

Sraunftbmeig getrieben merben müffe. ©inige ber Gruppen mürben in bie

polnifchen ©ren^orte gelegt, mie bem Curf. bereits berietet fei. Der Unter*

halt lönne aus biefen Sanben nicht aufgebracht merben, ba es fdjon ferner

mit bem jugebe, maS bie biefigen haben foUten; er müffe ihnen oielntehr aus

ihren bisherigen Ouartieren, nämlich aus Cteüe, ©raffchaft 2Rarf, ©paren*

berg, 9Rinben unb ^alberftabt nachgefchidt merben, moju ein ©pejiatbefehl

beS Curf. nötig fei. SBon ben in ben hteftgen brei ffeftungen oorhanbenen

SRagajinen merbe auch etmaS genommen merben lönnen; „unb hat eS bamit

1) Sluf einem Settel fleht, bieS {Reffript über ben SRarfdh ber Gruppen habe ber

Statthalter am 18 ÜRai oon iafchenberg abforbern laffen.
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bie Vefcpaffenpeit, bafi baS Com an allen breieit Orten »on bem SBornt fepr 15 2Rai

fcpabpaft worben; bapero gu @. (£p. 2). gnebigften Verorbnung ftepen toirb,

ob au<p ba»on etwas, epe es gang oertirbet, bor bie alpier geworbene SBölfer

gu nehmen, bocp bafj eS nacp fünftiger ©rnte bon bem ßanbe mit gutem

®ome wieberumb erfefcet werbe". Über baS £rattament bcr übrigen Gruppen

möchte ber Curfürft bocp felbft gewiffe Verorbnung ergeben taffen. Oberft

SBepeü fotl fein Regiment fomptettieren unb mit SBörfling wegen SRufterung

ber wirflicp »orpanbeneit ©olbaten gerebet werben. 2). bittet bagu um nocp

3 SBocpen ffrift, epe bie ftäpnlein angefcplagen würben, weit feine Offiziere

nocp auf ber SSerbung aufjerpalb feien. Um Oberft SBepell, ber nocp um
2 Monate 2Rufterplap angepalten, gu befcpeiben, fei ein ©pegialbefepl beS

Curfürften nötig. @r fepe niept, weil biSper alles, was auSgefdjrieben, genau

eingeteilt fei, woper bie weitere Verpflegung fommen fotte. Racp ffranffurt a/O.

foHen Crugfifcpe Gruppen genommen werben
;
ba bieS aber niept genug, möge

ber Curf. beftimtnen, ob bie 2 Compagnien »on £albcrftabt bagu »erwanbt wer*

ben füllten; baoon folle mit 2)örfling gerebet werben. Racp troffen feien fepon

60 9Rann gefepidt. P. S. ©eftern paben fie unüermutet erfapren, ber Cberft*

SBacptmeifter unb Commanbant »on fianbSberg (Juri pabe 6 fcpwebifcpcn Re*

gimentem, nämtiep benen ber Oberftcn SBapl, Oberbed, ©abofsli, ber Oberft*

leutnantS Sangenau, Refetmi§, ©eplo unb beS RittmeifterS ©od, bie gwar

niept alle fomplett feien, fonbern teilweife nur Vagage patten, ben ^3afj unb

2)urcpgug burep ben Ort üerftattet. 2)ie ffotge fei, bafj bie Beute in ben

!urf. Banben unb in fßolen ftarf perumftreifen unb furagieren; auep würben

bie barauS 5lnlafj itepmen, biefe ffeinbe gu »erfolgen unb beS Curf.

im Reicp gelegene Sanbe feinblid; gu bepanbetn. ©ie paben fidp fepon be*

fepwert unb erftärt, bie ©adje erpiette baburep einen anbern ©tanb unb fie

würben wopl mit anbern ungünftigen Vcfeplen »erfepen werben. 3ur 2lb*

wenbung beffen paben fie ben ©encralquartiermeifter §olpe naep SanbSberg

abgefertigt, bamit er bie Regimenter gur Rüdfepr bewege 1
).

98. Relation (Stattp. unb Räte). SöHn a/@. 9 (19) 9Rai.

Äonjept au« K. 20 CC.

Vericpt über ben bisherigen Verlauf be£ BanbtagS.

25er Banbtag pat »ergangene SBocpe feinen Anfang genommen unb bereits 19 2Rai

ben atpten 35ag gewäprt unb ijt folgenbermafjen »erlaufen.

„0b wir nun gwar ber Hoffnung gelebet, wir würben bei benen an*

Wefenben 2)eputirten etwas frucptbarlicpeS auSgeridjtet unb » 01t ipnen ge*

wierige Refolution erpalten paben, fo ift eS boep an beme, bafj biefelbe fiep

1) Btuf ber Rüdfeite biejeS CongepteS ift ber Anfang eines ©epeimratS-VrotofottS

toom 24 Styril (4 3Rai) 1656 niebergejeprieben, an bem ißutlifc, Böben, Cncfebed unb

SEBejenbecf teilnapmen.
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19 2Jtot auf feinen berer bon uns ihnen borgeftelteten fünften nach unferm SSunfdj

erffären unb f)erauä(affen wollen, fonbem eS fiitbeit fich biefetbe theilS ob

benen neuen 3umutf)ungen perplex, theilS auch bafyero normalen grabiret,

bajj ihnen wegen ber bei jüngfter Sintheitung ihnen gugegogenen Säfion wegen

ber Quotation noch gur 3rit, ihrem SSermeinen nach, feine genugfame ©atiS*

faction gegeben worben, gu gefdjweigen, bafj fie, worin wir ihnen bann gunt

X^eii Seifafl geben rnüffen, bie ^öc^fte Unmügtichfeit, bei bem fo fef)r bon

Sftannfchaft unb Mitteln entblößten ßanbeSguftanbe fotche (Summen ferner

aufgubringen, immerhin borfchüpen tfjun. Sßir werben aber nidfjtsbeftoweniger

an nötiger unb gebührenber gnftang nichts ermangeln taffen, ber^offen eS

auch enblich bei ihnen fo weit gu bringen, bafj fie fiel) gulept gum wenigften

noch auf eine geringe 3^ 3U f° öiel, als bnm Unterhalt ber atlf)ie neu

geworbenen SBötfer bonnötljen fein wirb, berfte^en werben. Wieweit aber

auS benen bei bem bisher gepflogenen modo contribuendi berfpitreten

$)ifficuttäten unb annodj reftirenben unbegabten Siffignationen gnugfam

abgunehmen, foldjeä auf biefe SEÖeife, ba bie gange Saft auf bie Slrmuth

meiftentf)eilS anfömmt, feineSwegeS gu erhalten, als feinb wir auf bie ©e*

banfen unb ben SBorfc^lag gerätsen, ob nicht gu ©ublebirung berfelben

ein anber modus coUectandi gu introbuciren unb barunter auch biejenige

freien, fo biS^ero gu feiner Kontribution gegogeit worben, mit gu begreifen;

gu welchem Knbe bann unferS unterthänigften unborgreiflidjen KrmeffenS

fehr bientich fein würbe, wenn benjenigen, fo (§. &h- 3). Sehenpferbe 3U

halten fcfjülbig, anftatt berfelben unb ber bagu gehörigen SKunbirung nach

Proportion ein gewiffeS an ©elbe gugutragen auferleget werben möchte,

©o fönnten auch wollt einige $opf*, Sßieh*, Käufer«, ©cfjeffel* unb anbere

©elber auSgefdfjrieben unb baburdfj bie Sßothburft gum Unterhalt beigebracht

werben, ©leic^wie wir uns aber mit biefen unb begleichen Mitteln burdij*

gubringen nicht getrauen, eS fei bann, bafj bon @. Kh- $). wir barüber

gnäbigft inftruiret unb mit gemeffenent ©peciaibefefjt berfehen werben, als

tljun wir benfetben hteburch ge^orfambft erbitten unb wollen uns folgenbS

äufjerften gteifjeS bemühen, bamit baS bequemefte ergriffen unb baburdj

K. &h- 2). gnäbigfte Intention erreichet werben möge.

§iemäcf)ft haben wir auch bei jüngfter poft @. Kl). $). gnäbigfte Drber,

bog bie 200 9ftann gu gufj in Mangel ber tjiefigen noch gur 3rit befinb*

liefen 9flannfchaft aus bem §alberftäbtifdjen an^ero marfc^iren follte, mit

ge^orfamften Verlangen erwartet, unb ift unterbeffen öon einigen inS Mittel

gebraut, bafj, weil an Konferbation ber ©tabt graneffurt fo Diel gelegen,

biefelbe mit bem gangen SBefcelifdjen Regiment befepet werben möchte, unb

würbe atfo baffelbe nicht allein fo oiet ef>er comptetiret, bie 92othburft beS

Ortes beobachtet unb bie Sßerfe repariret, fonbent auch &er Öbrijie fieute*

nant $rug mit feinen ÜReugeworbenen nacher Kroffeit oerleget unb baburch
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bie beforgenbe Ungelegenheit, bah, wenn biefe SSötfer an fleinen Dertem 19 2Rai

hin unb toiebcr öert^eilet werben füllten, fie nodj üiel eher unb gefchwinber,

alg fie aufgebracht, non einanber laufen möchten, oermieben unb hingegen

ber Ueberfchug aug ber SSefte Süftrin unb bie 200 2ftann aug ^albcrftabt,

wobei begleichen fo leicht nicht gu beforgen, gu ©efefcung ber $äffe em*

plotjiret werben fönnen. SEBelcheS alleg, gleichwie bag norige, gu @. Sh-® •

gnäbigfter ©erorbnung unb ©utfinbcn fielet. (Schließlich müffen S. Sh- ®-

wir ben Mangel an Slmmunition, Sßuloer, fiunten unb bergleichen nochmalen

remonftriren; unb weil bte SHepartition ber gweien Sompagnieit ing falber*

ftäbtifche, baher wir bie Mittel gu folgern unb anberm ©ehuef beftiniret

gehabt, nunmehr non S. Sh- 3). gnäbigft neränbert worben, alg werben

$>iefelbe gnäbigft ©efaHen tragen, ung an bie |>anb gu geben, woher biefe

ÜRothburft fünften gu nehmen unb folcher Mangel unb Abgang gu erfefcen.

99. Relation. SöKn a/<5. 9 (19) 2Kai.

2lu3f. auS R. 33. 159.

Äorrcfponbeng mit bem ^er^og toon ©raunfchtoeig. fjalbcrftäbter Äaitgleireglement.

ShriegSinftruftion. 93erid)t über bie ftriebengöerhanblungen gu £)gnabrücf unb

Sftünfter, jomeit fie baS Srgftift SJtagbeburg betreffen.

©enben 1) ein (Schreiben beg £ergogg Sluguftug non ©raunfehweig an 19 9Rai

bie ^alberftabtifche föegierung, in bem er erfucht, bie ©raffchaft fReinftein

nicht mit Sinquartierung gu belegen; unb 2) bag $ongept einer Antwort

barauf, „bieweiln 3- 5- ©• in biefem passu feinegwegeg funbiret, fonbern üiel*

mehr unftreitig unb gur ©enüge erweiglich ift, bah ®- Sh* über ermelte

©raffchaft bie Dber*Sehenfchaft gufombt unb gebühret". 3) ©efuch ber falber*

ftäbtifchen ^Regierung um Srlafi eineg fReglementg „berer bei ber ftangtei bo*

felbft fallenben ©portulen, weil bie am 8 ^uni 1653 biegfalg ergangene

©erorbnung bighero gu feinem üöHigen Sffeft gebicljen", nebft fßrojeft gu

einem folgen, wogegen fie feine ©ebenfen haben, gur ©utheifjung unb ©oll*

giehung beg Äurfürften. 4) 25ie ^riegginftruftion worauf fie fich in ihrer

lefcten ^Relation begogen unb worüber fie bort im Slrchin nichtg weiter gefun*

ben haben.

SRefolution. ®öniggberg. 1 3uni. 2lugf. ebenbaf)er. Sßünfcbt üor 21b* i ^uni

fenbung ber Antwort an ben $ergog noch gu wiffen, „wie SBir nicht fowol

alg dominus feudi, fonbern auch ratione territorii in biefer Sachen gegriinbet

unb ob jefetgebachte ©raffchaft gang ober gum £l)cil in Unferm territorio ge*

legen"; fie möchten ihm barüber halb berichten unb big bahin feine ^Rechte

wahntehmen. Sbenfo wünfeht ber S'urfürft oor ber ©eftätigung beg Regle-

ments wegen Teilung ber ©portein in ber ®anglei, bah eine gewiffe £aje

angeorbnet werbe. ftaUg alfo eine folche bort nicht üorhanben, füllen fie eine

auffefcen, fonft bie üorhanbene gur fReüibierung einfehiefen. Snblich fei ihm

baran gelegen, gu erfahren, „wie unb wclchergeftalt auf betten allgemeinen
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l 3uni fJricbenStractaten $u 0Snabrüg unb SRünfter Oon beiten anwefenben ber punctus

wegen beS ©rzftiftS ÜRagbeburg unb beffen dranSferirung auf UnS unb Unfer

(Srben genegotiiret unb waS babei in votis non einem unb bem anbern üor*

fomrnen unb erinnert Worben, als werbet ihr unb abfonbertid) ihr, SBefenbed,

baS barüber gehaltene [ßrotocoßum mit Steiff fo batb burchfehen, ade« baS*

jenige, WaS ju biefem $unft gehöret, zeichnen unb aßeS neben bem concluso

beutlid) abfehreiben taffen, auch foIcheS UnS mit elftem überfd)iden".

100. Verfügung. Königsberg. 22—25 ßftai.

fton^ept flej. Sdjrocrin auS R. 34. 13. W. 7 b .

SieberS be$ b. SBinnentljal. 93efcpung bon granffurt a/0. Dfterwiel.

22 9Rai da Kurfürft bem SSplid) §u SBinnenthal bie Steife ju ihm bieSmal

gnäbigft ertaffen unb ifjm erlaubt f>abe, ben Sauerbrunnen ju ©pa auf-

Zufudjen, fo möchten fte ihm bor feiner ©nttaffung „einen fotzen SteöerS,

baf} er fich fo oft unb wan 353irS begehren werben, ju untertt)änigfter $tuf-

Wartung bei UnS unausbleiblich gefteflen, auch im übrigen bem atbereit aus*

gefteßeten StcberS aßemat gebührlich nachtcbcn woße", unterfchreiben taffen

unb beilegen.

25 2Jlai P. 8 . 0hne Ort. 25 2ftai. 2tuSf. auS $oln. R. 9. 5. dd. 3. 3ft ein*

berftanben, ba| bon ben Krugifchen SBötfern unb ben auS bem $alberftäbti*

fchen fommanbierten 200 Sftann grantfurt a/0, befept werbe unb 0fterwief

bon berjenigen Kompagnie, welche ber Gieneralfetbzeugmeifter unter #aupt*

mann ßReurmann noch 8U feinem [Regiment werbe richten taffen.

101. fpoflftript einer [Relation. 16 (26) 9Rai.

Uonj. auS R. 20 CC.

iBerhanblungen mit ben ©tänbebeputierten.

26 2Rai ©ie haben mit ben ©tänbebeputierten mehrere fchrifttiche unb münbtiche

Konferenzen gehalten unb finb babei, mit ben ©täbten baS übrige abjuhan*

betn, hoffen auf einen ©d)tufc zu beS Kurf, ©efriebigung. den [Rezefj woßen

fie abfaffen unb mit nächfter $oft fehiden. die deputierten hoben begehrt,

bah bie Hrtißeriepferbe „auf ein (SewiffeS an ©etbe gerichtet werben", wobei

fie es, weit bie Stnfdjaffung berfetben nicht Woht möglich, bewenbeit taffen

müffen.

102. (Relation beS Statthalters, (Sößn a/0. 19 (29) 2Rai.

ßonjept.

2ftängel ber SRagajine. Stüdftänbe be$ 2Bepetf<hen Regiments. ©cf)tt)ierigleiten

mit ben fianbftänben wegen ben Verpflegung.

29 9Rai ©mpfang beS SefehtfdjreibenS Dom 22 2Rai. die Komböben in ben

geftungSmagajinen finb oott SBürmem angefüßt unb bergeftalt öerborben,
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bafj fie in langen Safjren nidjt ju gebrauten finb, eS finb baljer anbere an* 29 9Rai

Juristen, woljin baS Korn üerfd)üttet werben !ann. Aufjerbem rnufj baS

alte Sora üerfpeift werben, ba eS fidj nicl^t länger galten fann. — Dberft

SBefcef, ber bei il)m jugegen, l)at erflärt, er tönne fein Regiment nic^t $u

beftimmter Seit fomplett liefern, ba er atteö in großer Konfufion gefunbeit

unb bie SBerbung gleidjfant üon neuem anfangen müfjte. 93ittet nod) um

frrift. — $5en S^efe mit ber Sanbfdjaft tann er nod) nid)t fd)iden, ba fic^

©djwierigfeiten ereignen, befonberS Uneinigfeit jmifc^en SRitterfcfjaft unb ©täbten,

fo bafj biefe, otjne Abfdjieb non if)m ju neunten, abgewogen finb. 2)ie SRitterfdjaft

oerfjanbelt nod), ber Steffi fotl abgefafet unb mit nädjfter Sßoft mitgefdjidt

werben. @r ^abe eS nic^t l)öljer bringen fönnen, fonbem wegen inftän*

biger Sitten ber Offiziere, ba fdjon föefruten oerlaufen unb Konfufion im

Sanbe entfielt, bie bewilligte ©umme interimsweife annelpnen müffen. $5ie

fjauptfädjlidifte 93efd)Werbe ber ©tänbe be^ie^t fid) auf bie it)nen aufjubürbenbe

Verpflegung ber auS bem Kleüifdjen unb anbem Säubern aitmarfd)ierenben

Gruppen, ba fte fd)oit mit ber für bie tjiefigen Gruppen nidjt auSreidjen.

©ie bitten, bafj auef) ifjnett, wie ben ©tänben ber anbern furfürftlidjen Sän*

ber, bie Vergünftigung juteil werbe, bafj biefer Unterhalt auS jebem Orte

erfolge, wo fie im Duartier gelegen.

SRefolution. Königsberg. 9 ^uni. (AuSf. auS K. 21. 160c
). ©ie füllen 9 Suni

neue Kornböben anridjten unb baju eine gehörige An^al)! Vretter fdmeiben

laffen. — Oberft SBepel foH $ur Aufbringung feines Regiments nocf) 6 SBodjen

Seit §aben; inbeffen foll er mit ben geworbenen Seuten Xienfte tun; unb

eS fann bie SBerbung nidjt ^inbern, wenn biefe burdj Surüdlapng einiger

Offnere fortgefept wirb. — ©ie foHen berichten, woljcr bie $iSfrepanj

3Wifdjen SRitterfdjaft unb ©täbten bei ben Verfyanblungen gefommen, unb ben

abgefafcten IRe^ef} $ur SRatififation einfdjidcn. gür bie Gruppen aus bem

Kleüiföen, SBeftfalen unb 9?ieberfad)fen braunen bie ©tänbe nur $urd)3ugS*

foften ju geben; eS foH gute Orber gehalten unb Snfolentieit oer^ütet

werben.

103. Verfügungen. Königsberg. 30 2Rai.

1) ttuSf. aud R. 48. 54.

©cbwebijcfjer ftreipafj für furfürftlidje ©enbungen. gralfdjmünjercien.

®a ber Kurf, beabfidjtige, einiges HRetaß unb anbere jum $offtaat ge* 30 2Rai

porige ©adjen über ©tettin nad) ber Kurmarf SBranbenburg $u fdjiden, fo

mosten fie üon ber fd)Wcbifdjen Kanafei einen ftreipajj bafür ausfertigen laffen

unb überfenben.

2) Kö. 1 3uni. ®inf. SöHn a/©. 25 2Rai (4 Quni). AuSf. aus R. 9. l Qmm
W. W. 2. Konj. gej. u. forrig. üon ©djwerin. ©enbet eine ©ntfdjulbigungS*

ft^rift Soadjim SRüHerS beS Jüngern auS $angermünbe wegen ber gegen ifjn

erhobenen Sefdiulbigung, falfdje SRünje in bie Kurmarf eingefüfyrt $u Ijaben.
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1 3mu da er bisher feinen ^Bericht in einer jo fonfiberabeln ©ache, wie fidj gebührt

^ätte, befommen, jo möchten jie if>m benjelben umgeljenb erjtatten. SnmittelS

möchten jie forgfältig auj foldje falfche aftünje achten lajfen.

104. jHefolution auf eine jRcl. »orn 2 9Rai. Königsberg. 2 3uni.

ßinf. Göfln a/©. 28 3flai (7 $uni).

9Iu«f. au« ^olnifd) R. 9. V dd. 3.

gurütfbaftmtg unb Unterhalt ber Xruppen.

2 3funi Auf bie beigelegte 23ittfchrift ber 9teumärfifchen deputierten f)in wolle

Curf. geftatten, ba bie ©eja|r unb bejorgte ^noajion ber $olen in jeine Sanbe

gefüllt unb niebergelegt fei, b ajj bie druppen in ber Curmarf unb falber*

jtabt nod) jurjeit in ihren Guartieren blieben, aber auf bie erfte Drber hin

bereit jeien $u marjehieren, wohin eS nötig jei. ©o jei an dörffling rejfribiert.

SSom Sftagajinforn in ben Heftungen möchten jie eine ©pe$ififation einfehiefen;

unb bemnächft toerbe er toegen beS ferneren Unterhalts für bie ©arnifonen in

ber 97eumarf jich eittjc^eiben.

105. Relation bcS Statthalters. ßöUn a/6. 23 2flai (2 Suni).

fionjept.

©cf)lu& bcS fianbtagS. Verpflegung ber druppen. VcftcHung ber Offiziere für bie

Artillerie unb ben ©cneralftab. (Sxfranfung eines $eugto&rter6. jjrränfijdjc

SRcidjSlebcn.

2 ftmti den ©djlufi beS fianbtagS hat man ber brängenben Umftänbe h<rfbtt

nehmen müfjen, jo gut man gefonnt, nadjbem ber ^albe Sttonat 2flai mit ben

Verhanblungcn üerjtrichen; baS Conjept jotl mit nächfter <)3oft erfolgen, doch

hoffe er, bafj aus bem, maS jie bemilligt, ber Unterhalt ber ©olbaten ben

ga^cit SJtonat über, jo nach als oor, auS ben Cuartieren erjolgen werbe;

öom 1 $>uni an hoffen bie ©tänbe, ber Curf. toerbe aufrieben jein, bafj nach

ber ©ommer*SBerpflcgungS*0rbinanj gegeben toerbe, obtoohl jie noch baS eine

ober anbere baratt ju mobericren unb $u änbent für nötig finben. AIS er

ben öon ihnen öorgefchlagenen neuen VerpflegungSmobuS bem (General dörf*

ling unb jämtlichen Dberften, bie gerabe bort antoejenb waren, oorgeftellt,

haben fie benjelben nicht ganj gebilligt, jonbent erflart, es müjje barauS ent*

toeber gänzliche 3ertrennung ber Compagnien ober grofje Confufion unter ben*

jelben unb im fianbe entjtchen, ba man auj biejen 5aH ben ©olbaten baS

Ausreiten nicht toürbe oerbieten fönnett, toaS ju aUerhatib Ungelegenheiten

führe; ftcHten es jonjt gu beS Curf. (Gefallen unb hofften, es toerbe bei ber

©ommer*VerpflegungS*0rbinana oerbleiben. „^jiernegft h flt au(h “ specie

ber £>err ©eneralwachtmeifter dörfling umb ordre megen ber Oon ®h- ®-

ihm gnäbigjt ^gegebenen 16 ftelbftücfen jambt jubehöriger Artiglerie unb

mic cS mit 53eftellung ber jotoohl baju als auch aum ÖJeneralftabe gehörigen

^erfonen gehalten werben foÖ, Anfügung gethan." der Curf. möge ent**
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fcheiben, ob biefe bon bort auf berorbnet ober bie fdjon in ben fteftungen 2 ^uni

borhanbenen baju genommen rnerben foHen; unb auch, menn bief 2)örfling

überlaffen bliebe, mühte bie Anzahl Spezifiziert unb bie Art bef $raftamentf

angegeben rnerben. — $)ie 3um Unterhalt ber ©arnifonen bestimmten ©elber

gehen mit bem SJtai 5U ©nbe, bont Quni ab finb feine SJtittel mehr bor*

hanben. 0b baf fünftige £ra!tament auf ben 3°hönnif*£ermingelbern ober

too fonft t)ergenommen rnerben folle ? SSoit bem jüngft gewilligten fdjiehe nichtf

über. P. 8. $er geugwärter Pernbt SBalt, ber auf Sßorfchlag ©lumeitthalf

bei beffen beborftehenber Steife nach Saireuth in beffen $omitat in bie Seftung

Dfterwpcf gebracht rnerben follte, ift nach einer bem geugnif bef Dr. med.

Sßeihe jufolge gefährlichen ©rfranfung in einef Pürgerf .fjauf gebracht unb

barauf bei angehenber Sefferung entwichen unb nicht wieber aufgefunben, auch

nicht in Potfbam, mo er bei bem Sürgermeifter etwaf zu forbern höt. 2öäf) s

renb-bef Arreftef h flt er W mehrfach wie toll unb wahnwipig angeftellt,

fo bah man glauben fönne, er höbe fich ein Seib angetan. P. 8. auf

R. 44. ZZ. 3. ©ie erinnern baran, bah fie in ihrer Stelation bom 25 April

(5 SJtai) bie SJtutung ober bielmehr Anfügung ber Prorogation bef £er*

minf ber ©elehnung mit ben gräntifch'ßulmbachifchcn Steid)3lchn auf bem ©e*

birge fowohl für ben ®urfürften alf beffen unmünbigen Sßettcr SJtarfgraf

©hnftian ©rnft am faiferlichen £ofe für notwenbig bingeftellt höben, weil

babei periculum in mora fei. ©ie höben auch ein Schreiben an ben $aifcr

Wegen Aufbringung einef Qnbultf entworfen unb borgefchlagen, bem Stefi*

benten ju SBien aufzutragen, bah er fich beizeiten borfehen fotle, wenn ein

foldjef ©chreibeit bef $urfürften anfäme, „uinb alfo zugleich baburch ju prae-

caviren, bamit $er inzwischen noch borgehenber morae hölber nichtf Präjubi»

cirlichef borgenommen werben möchte".

106 . Verfügung. 8 3uni. (Sinf. 16 (26)*) 3uni.

9Cu4f. auS R. 57. 10. ftonjept fltj. tJou §ot>erbc(f.

«Streit um eine erlebigte Sranbenburger ©tiftfpfriinbe.

3wifchen bem furfürftlichen Kämmerer unb 0berft*2Bachtmeifter ©eorg 8 ftuni

SBilhelm bon Stocfjow, bem ber $urfürft ein Printariunt auf eine Präbcnbe

beim ©tift zu ©ranbenburg erteilt hat, unb bem bon ©röfiefe ift nach erfolgter

58afanj einer Präbenbe ein ©treit wegen ber Aufführung erwachfen, fo bah

ber leptere fich °uf bie statuta capituli, jener auf obige ftonjeffion fich be»

Zöge. ©ie möchten beibe $eile berhören unb bie ©ache nach bem Stecht ber*

abfdjieben, ohne aber feiner Äon^effion unb ben Statuten bef föapitelf irgend

Wie $u präjubizieren.

1) 3)urchftri(hen : 14. — 25aju folgcnbef bon Sfrtefcbecff §anb: ©oll aufgehoben

unb wenn bon einem ober bem anbern Xljeil weiter angehalten wirb, wieber borgeleget

Werben.
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107. (Rektion bon $utlifc, Sefenbctf, Sontow. (Sößn a/@. 30 2Rai

(9 3uni).

Hu3f. au8 B. 9. W. W. 2. ftonj. boit Xomoto.

ftaljdjmünjereien.

9 3funi 5tuS (Sg. X. gnäbigftem (Refcript botn 1 Jnnii st. nov. biefeS SfagreS

gaben toir untertgänigft beriefen, bag Soad^im ÜRüßer ber jünger wegen

ausgegebener fatfZer 9Rün$e $u feiner bermeinten @£cntpation einige Acta

unb supplicationes überreizet unb feine $)imiffion folticitiret, mit SBor*

wanb, bag er $ur Ungebühr aufgegalten unb auf ($. (£g. 2). $erauSfunft

bertröftet worben; weSgalben $5iefelbe non uns auSfügrtiZe Information

gnäbigft begefjren, mit biefem Stngang, bag ©ie ©iZ niZt erinnern fönn*

ten, bag wir giebon einigen 23eriZt getgan, wetZeS fiZ gtekgioogl tn einer

fo confiberabten <Sad)e gebühret gätte. -tRun mögen wir (Sg. 3). unter*

tgänigft niZt bergalten, bag, fobalb ber 3öttner oon SBerben einige fatfZe

3weigrofZenftücfe mir, Sogann Somowen, als WetZem ©g. 3). bie

Snfpection beS SRün^wefenS fonbertiZ committiret, angero gefanbt unb,

wie er fiZ babei $u bergatten, weit er bie SRaZriZt gätte, bag fotZe

SRünge bom befagtem SRüfler gergeftoffcn, begehret, iZ, Tornow, fotZeS

nebenft bem, WaS ju 5lrenbtfege unb SRagbeburg borgangen, @. ßg. 3).,

atS ©ie noZ bei Xgoren geftanben, niZt nur untertgänigft referiret, fon*

bem wir gaben auZ halb bie 9lnftalt gemaZet, bag fotZe SRünje ju

Sßerben, Xangermünbe unb anberSwo, fo biel man babon mäZtig fein

fönnen, confiSciret unb bei Seib* unb SebenSftrafe oerboten worben. Unb

feinb baoon bei bem (Ratg iü Skngermünbe 174 Xgtr. unb atlgie bei ber

SlmbtSfammer 120 $gtr. berganben. 3)ie ganje ©aZe bemget eigentliZ

gierauf. (£s gat *) ber gürftliZe 9RagbcburgifZe 5tmbtmann $u SeriZow,

atS igm einige Untertganen igre ©elb^infen eingebraZt, bag fatfZe bran*

benburgifZc 5Rün$e babei oorganben, berfpüret unb in ber SRaZfrage fo

biel befunben, bag biefe SRün^e bon megrerwägntem 2Rüßem, welZer auZ
im ^er^ogtgumb ütRagbeburg ein Sanbgut gat, gergefloffen; bergalben er

ign borforbem taffen unb gart angerebet. SBorauf ßRütter baS fatfZe ©elb

wieber ju fiZ genommen unb anber gut ©elb bafür gegeben, mit Sorwanb,

bag er feinen 3Rann wügte, gtekgwogl aber noZ ftiUe gefeffen, bis fowogt

gemetter (Ratg als ber gölker gu SBerben ebenmägig in Srfagrung !ommen,

bag fiZ bei benSeuten falfZ^ 3tüe'9ro f
c^enf^ c^e fünben; worauf fte bann

batb Snquifition angefteflet unb 3Rüßem $u (Ratggaufe geforbert, igm bie

berügrte 174 Xgtr. abgenommen unb fiZ allgier erfunbiget, wie ferner ju

procebiren. Sßann aber fowogt ©uSpicion einiger ^ßartiatität atS bag eS

1) ftonaeju.
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an Legalität ermangeln möchte, oorfommen, gaben mir ©. ©g. $). Ouartal» 9 3mti

geric^törät^e in ber $l(tenmard, £>erm Lic. ©eorg 2öi(ge(m ©cgarbio com*

mittiret, nebenft bem SRatge bie gnquifition $u birigiren unb Füllern in

mirflicgeit Slrreft $u nehmen, aucg ign $ur 3)ebuction {einer oermeinten

Unfcgutb $u oerftatten. £)o bann enblicg biefer üfliifler oorgegeben, bag

er 600 $g(r. Sflün^e üon einem Kaufmann 3U Hamburg tUricg 3tocob

Sflüdem burcg einen Kaufmann in ^rifcmatf Soganit Söanbten in $meicn

üerfiegeften SSeuteln befommen, fo er oor gut ©elb angefegen unb bis auf

bie ermähnte 174 £g(r. auggegeben. ©r gat audj üon befagtem .£mnt*

bürget Kaufmann Schreiben probuciret beg gngattg, bag er geftünbe, bag

er $mar bie 600 Xg(r. igm gejätet märe aber aucg bamit betrogen unb

bäte er, mei( er jotcge 2ftün$e üon einem Kaufmann in grandfurbt ©igig*

munbt ©cgutfcen befommen, Inquisitns mochte biefefbe mieber eintoecgfefn

unb igm, bamit fein ©cgabe nidjt $u grog märe, ginmieber ^ufenben.

Sldein bei eingejogener ©rfunbigung gat ficg gu grandfurt fein Kaufmann,

ber ©igigmunbt ©cgulfce geheißen, finbeit modelt, unb a(g biefer unb anberer

Urfacgen megen ^Cnftatt gemacget, aucg biefen Hamburger unb gogamt

SBanbten in $ri{3ma(f in Slrreft $u nehmen, feiitb biefe beibe fieute in bie

gluckt gerätsen unb gaben jener fein SBeib unb $iitb, biefer aber in

$ri§ma(f adeg ©einige fielen unb liegen (affen. 25$egga(b anfangg über

SBanbteng Vermögen ein Snüentarium aufgeridjtet unb biejenige ©adjen,

jo nicgt ermatten merben fönnen, 3U ©e(be gemacget, aucg bie eingegobene

©e(ber nebenft feinem Äuffer oerfiegelt morben, ob etman biefer SBanbt

ficg mieber anmelben ober defensionem fudjen mürbe. SBenn aber SBanbt

ficg gar nicgt angemelbet, fonbern ein SRatg $u megrberügrtem ^rifcmatf

in ©rfagrmtg gebraut, bag er ficg oerlauten (affen, er gätte in feinem

Puffer ein $(einob, toenn er jofcgeg nur befontmen fömtte, fodte feine ©acge

gut merben, fo gat berjetbe folgen Puffer öffnen (affen unb 120 £g(r.

fünblicger fatfcger Sflün^e barinnen befunben, fo aucg, mie ermägnet, bei

ber giefigen 9lmbtgfammer eingeliefert morben. gnbeffen ift ber ^ßroceg

orbentficg miber ben Sangermünbifcgen ÜRiider fortgefejjet unb igm an

feiner $>efenfion nicgtg üermegrct morben. Söenn er aber $u üerfdjiebencn

2fla(en ümb feine SDimiffion auf ©aution angegalten, aucg mog( ümb ©nabe

gebeten, gaben mir igm geantmortet, mann er ©nabe fudjen modte, mügte

er gegen ©. ©g. 2). feine gegler befennen unb nicgtg üerfcgmeigen; btiebc

er aber bei feiner prätenbirten Unfcgutb, mödjten bie $Icta oerfcgidet unb

erfannt merben, ob er sub cautione ju bimittiren ober nicgt. ©r gat aber

bie ©acge, mie eg bie 5lcta geben, fetbft aufgegalten, big enMicg oor ctma

oiergegen Sagen ein Urte( üon ber juriftifcgen gacuftät 3U grandfurt ein*

fommen, beg gngattg, bag bie Dbrigfeit gnugfam Urfacg gegabt, miber

Tüdern gu inquiriren unb ign in Slrreft ^u negmen. ©r fodte begmegeij
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9 Sunt alle Unfofteit erftatten unb auf 2000 Xfjlr. roirftic^ caoiren, atebann er

toSgutaffen; inbefj oerbtiebe bie falfd^e SRünge confiSciret unb märe fleißig

bafyin gu trauten, bafe Utrid) Sacob -ättüßer, $obamt SBanb unb 6igi§*

ntunb ©djutge (fo nirf;t ein Jrancffurter Kaufmann, fonbern ßftüßerS Wiener

gewefen) in £aft gebraut würben. Unb haben wir barnäcbft £>errn Lic.

©djarbio unb bent SRatb gu dangcrmünbe bemanbiret, ftc^ folgern Urtet

gemäfj gu bezeigen, fo auch oermutijüc^ gefaben fein wirb. dafc alfo

K. Kb- ®. hieraus erfeben, bafj 9ftüßer3 23ebieneter bie SBa^rf)eit giemlicb

gefparet, unb wiffen wir nicht, weit SRüßer att^ier Acta berfdjicfen taffen,

toarumb er bei @. Kb- 3). ein anber§ gefudjet. darnäcbft aber bernetjmen

wir nicht, bafj mehr fatjche ßftünge fidj finbet, unb Witt ich, dornam, nach

wie oor ben erwähnten flüchtigen fatjdjen ÜRüngern nacbtracbten taffen, ich

tjabe aud) gute Hoffnung, biefetbe gu betommen. (Sä ift auch ber ©tocf*

fcbißing 1

) auf ©. &b- 3). Segnabigung bem Sttünger gu Arentfebe gegeben,

ber aber, wie ber Atnbtmann bafetbft berichtet, noch unnüfc gewefen, wet*

d)eä mit feinem hörigen fiantentiren nicht übereintommen.

23 3uni Sftefolution. 93alga. 23 $uni. Kinf. 18 (28) ftuni. Kößn a/©. Au$f.

ebenbaber. das Urteil auf bie nach ftranffurt a/0. öerfchicften Aften foß au3*

geführt unb Sföüßer „auf bie barin ejprimirte Kaution unb Srftattung ber

wirflid) aufgewanten Unfofteit be3 Arreftö ertaffen unb wicber auf freien ftufj

gefteßet werben", ©ie foßen auch bie übrigen Komplicen unb Au3gewicfenen

ermitteln unb gur £aft bringen taffen.

108. ^Relation. 2 (12) 3uni.

ftonjept au3 R. 52. 1 0.

(Sjgeffe ber 0. Onaftfdjen Xruppen. f^ranffurter deputationötag.

12 3funi ©enben gwei Schreiben be3 AbminifiratorS gu ÜRagbeburg, $ergog

Auguft gu ©aebfen, barin er fid) über ben durchntarfch ber Ouaftfchen

Gruppen beftagt, woburdb feine Untertanen Unfoften gehabt, bie ihnen noch

nid;t erfefct feien; unb bittet um Abfteßuitg unb Abwenbung foteber Scfchwcrben

für bie $ufunft. $a fie nach bem furfürftticben SReffript bom 5 Oftober ber*

gleichen ©ebreiben nicht fetbft beantworten foßen, Iaffen fie e3 bem Äurfürften

gugeben. P. S. AuSf. au3 R. 15. 28 B. Au3 §ranffurt ift nichts einge*

fommen, WaS nicht fchon referiert wäre. die deputierten erwarten bie 9tefo*

lution ihrer Auftraggeber wegen »continuation ober dissolution« beS ÄonbentS.

„Sßiewol ber meifte dbeit auf baS bon ber römifch faifert. ßRajeftät an $ur*

fachfen unb biefer biiüoieberumb an biefetbe abgelaffeneS ©chreiben gur Konti«

nuation inctiniret, aufjer bem, baf? Kbur’$fatfe bei Sbrcr Pro dissolutione ge*

1) AuSf. Staudjfcbifling. Äongept fepr unbeuttich „ftoeffepining". ^rifd) faßt:

„Schilling Wirb in ben Schulen für eine güdjtigung ber böjen Knaben auf ben blofcen

^intern genommen, baö ift, ba& fie biebte getroffen werben".
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faffeten IRefofution nod>maf)len oertjarren." ^nbeffen f)Qt furf. ©efanbt* 12 $uni

fcfjaft in eventum ein aftemoriat übergeben, baS fie beilegen.

IRefolution. ©mtfjauS ©alga, 23 ^uni. ©in?. ©öHn a/@. 19 (29) $uni. 23 3uni

2luSf. ebenbaljer. ©cfjidt eine 2lbfd)rift her oon ipm bem 5lbminiftrator ge*

fanbten Antwort. @S fei nid)t nur red)t unb billig, fonbern fein ernfter ©Sitte

unb Meinung, bafj bie Offiziere unb Gruppen fidj bei 2)urcf)märfd)en gut oer*

galten, ©ie foHen bafjer ben Offizieren bei feiner ^öc^ften Ungnabe anbe*

fehlen, „ba§ biejenige, tueldje im march begriffen, foüiet möglich benfelben

befchleunigen, über ben notbürftigen Unterhalt feinem ichtmaS abpreffen ober

fünften einige ©jceffe oorgeljen taffen, fonbern fich bergeftalt überall oerhaltcn,

mie fie baS gegen UnS ihnen zu oerantmorten getrauen", ©ie füllen ft<h er*

funbigen, marum unb mofjer fich ber Slbminiftrator über Oberft Ouaft zu

befeueren ^abe, unb füllen burchauS feine Unorbnung unb anbere ßfzeffe

geftatten.

109. Verfügung, Königsberg. 12 $uni.

9tuäf. aud E. 9. K K. 5b . ftonjept flej. oon Sena ebenba.

©tanbeSDorurteile beS ©chufterbanbiuerfS in ©erlin. Slnnafjme eines Offiziers.

$er ©ürger unb ©dfjufter |janS ©chimpfe 1
)

in ©erlin fjat ft<h taut ©ei* 12 3uni

läge über bie SEReifter beS $anbmerfs bafetbft beflagt, bafj fie „rnegen ber

oon ihm auSgeftanbenen tortur beS befchutbigten $obfchtageS ihn nunmehr oor

einen URitmeifter nicht galten unb oon ihren ©erfamblungen als eine an»

rüstige ^erfofjn ganz auSfchtiefjen motten". $a ber ©ittfteller nun am £ot*

fcfjtage unfehutbig unb baoon burdj Urteil unb 9tecf)t freigefproepen fei, fo

fönne ihm bie Tortur nicht zum Unglimpf gereichen, ©ie füllen ben 2Reiftern

beS ©djufterhanbmerfs bieS oorftellen unb ernftlich anbefehlen, „bafj fie ^infüro

bem ©upplicanten megen biefeS auSgeftanbenen UnfatS meiter nicht zufepen,

beffen Sßerfohn nid^t tabetn, fonbern ihn nach mie oorfjin Oor einen ehrlichen

©titmeifter erfennen, oon ihren ©erfamblungen nicht auSfcfjtiefjcn unb fonft

alles baSjenige, maS anbem SReiftern fetbigeS $anbmerfS iljme zufombt mit

Haltung (SefeHen unb jungen, it)me ungehinbert genießen laffen unb in feine

SBege meber mit ©Sorten noch ©Serfen ihn ober bie ©einige beteibigen noch

ben ihrigen folcheS zu thun oerftatten füllen, alles bei ©ermeibung Unferer

fjöchften Ungnabe unb ernfter ©eftrafung beS ©Siberfpenftigen". P. 8. ©uSf.

©alfcar SRübicher foll, mofem er zu Sufi bienen miU, in ben SRilitärbienft

aufgenommen unb mit einer Kommanbantfchaft unb greifompagnie oerfeljen

toerben. — ©emb ©Salb foU mieber Ijerbeigefc^afft merben.

1) ©o im Äonzept XafdjenbcrgerS an ben 9iat oon ©crlin. 3fn bem Konzept unb

ber ÄuSf. oom 12 ^uni ftept nur ©tbimfe..

TOeinorbu«, 'fJrotofoHe. V. 9
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110. Nefolution auf Me Nel. oom 2 Juni. Königsberg. 13 3uni.

Hu$f. au« R. 20. C. C.

SRatififation beS SanbtagSrcgeffeS. SBiberftanb gegen bie ©ommerberpflegung öcr«

toiejen. Drbnung unb gudjt int $eexc eingefdjärft. ©etteralfiab, Artillerie,

©amtfoneit.

13 3uni Bemalten euch barauf gnäbigft nicht, bafj 2Bir ben überfd^icfeten £anb*

tagSrecefj, wie er abgefaffet gewefen, ratificiret, welken ihr bann gerbet

nebeft ber ©opei, toie Sßir Unferer ©tänbe 51t Berlin anwefenbe ®eputirte

auf ifjre abgelaffene untertljänigfte ©upplication beantwortet, gu empfangen.

Unb werbet ifjr ba^in gu fefjen haben, bafj bie ©tänbe tjinfüro wiber ben

DuotifationS-Necefj nicht befdjweret werben mögen.

Betreffenbe ^iemäc^ft bie ©ommerberpflegung unb bafj ber ©eneral*

mad£)tmeifter ®örfe(iitg nebft benen Dbriften biefelbe nid)t aßerbingS appro*

biren wollen, foIcheS ift unbißig, unb erforbert ja ber Dfficierer Pflicht,

bafj fie mehr auf Unfere unb Unferer Sänber ©r^altung unb Berhütung

gängiger $efo!ation als auf ber ©olbaten Sßrioatnufcen unb wie fich einer

unb ber anber nur bereichern will, ihr 5lbfef)en richten foßen; in Betrach-

tung SBir iimb berer 3)efenfion wißen bie ©olbateSca galten, nicht aber

ber Intention fein, bie Untertanen barümb gang gu erfdjöpfen, bamit jene

nur ben Beutel fiißen fömten. £)erhalben ihr es in bie Sßege gu richten,

bafj ber Unterhalt a primo Junii auf foldje SBeife affigntret unb aufgebracht

werbe, wie euch ber angefdfjloffene $uffa$ bei ber BerpflegungSorbomtang

Nachricht geben wirb. $ie 3ertrennung ber ©ompagnten, oermeinte ©on*

fufion unb baS Ausreiten im Sanbe, fo ber Dfficierer Borgeben nach baljero

entfielen fömtte, wirb (eicht gu oerhüten fein, wann gute Drbre unb fcharfe

$)i3ciplin gehalten, auch ün unb «oberer Minquente flugS im Anfänge

mit ©ruft geftrafet, nicht weniger ber connioirenbe Dfficierer ber ©ebüfir

nach angefehen werben wirb; welches ihr gu beobachten euch angelegen fein

laffen woßet. ©0 oiel bie ©eneralftabS*^ßerfonen unb SIrtoßeriebebiente

anreichet, ba habt ihr herbei eine ©pecification berfeiben gu empfangen,

wie oiel ihrer gehalten unb wie hoch fie tractiret werben foßen; worbei eS

in biefem passu oerbleiben mufj.

©0 oiel bie ©amifonen belanget unb bafj bie SNittel gu berer Unter*

haltung nunmehro gang auf fein foßen, bariiber fein 2Bir eigentlicher Nach-

richt erwartenb; inbeffen müffen aus ben 3ohanniS*$erntin euerem Bor*

fchlage nach biefelben genommen, hürnächft aber erfefcet unb oor aßen

Gingen oerhütet werben, bafj felbige feine Noth leiben. SDafj fonft ber

Dbrifte Söadjtmeifter Bolferfen, fich auf euer Slnorbnen muftern gu laffen,

oerweigert hat, folcheS haben 2Bir ihm oerwiefen unb befohlen, fich h*e
'
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runter gu occommobiren; toerbet berfjatben i§r bie 2Kufterung nodjmatS 13 3uni

gu oerantaffen tjaben.

3m übrigen motten Sßir »erhoffen, e8 merbe euer ©ofjn, bern 2öir

ba§ Äruggifdje Regiment gegeben fjaben, gteidjmie er öon fid) biö^ero fpüren

taffen, fid) alfo nod) ferner Debatten, audj ba8 Regiment gu comptetiren

if)nt angelegen fein taffen, bafj Sßir Urfac^e betommen mögen, bei fidj er*

äugenber ©etegenfjeit i§m atlc ©§urfürfttid)e §utbe unb ©nabe nod) meiter

gu ermeifen, mie Sßir bann in fotd^er gu euerm ättern ©ofjn gleichfalls

gefefceten gnäbigften 3uöerfic§t i^rn aud) mit einem Regiment öerfetjen mer*

ben; fo Sßir eud) hiermit gugleid) eröffnen motten.

Ueberfcf)Iag *), wa$ nach ber ©ontmerorbonnance ju Unterhaltung ber ©olbateSque

$u IRofj unb 2fUefj, fo unter ©r. ©je. be$ §erra ©eneralwachmeifter $örflinger$ ©om»

manbo ftehen foHen, monatlich an Sractamentgetbern, worunter ba$ §artfutterfom mit

begriffen wirb, gegeben toerben möffen.

Aufn ©eneralftab unb Artillerie jufammen

2$tr. ©g.

1766 9

Aus ben debifchen, hatberftabt* unb minnfchen Sanben werben fommen:

Stab (Eotnp. ÖU

1 4 SDer Oberfie ©paen

1 8 ®er Oberfie SHü^l

2

)

2 C&erfter ©Iler

1 4 Oberftlieutenant ftofeph, nach Ab$ug beS Oberften XractamentS

1 4 Cberftlieutenant 8
) [Äoch], bem borigen gleich

1 6 §crr Oberfter ©raf bon SBitgenftcin

1 $err ©raf bon SBalbec!

l
li 2 §err Oberfter Ouaft

5Vs 31

2798

6236

1219

2663

2663

4017

609

1399

2Ö604

12

12

$n ber ©hur unb 9Rarc! Sranbenburg auch ißommem

stab aomp. befinben fich atlbereitS:

1 8 $err ©eneralwachtmeifter SDörflingenS

1 4 Oberfte ©örfcfe

1 4 Oberfter ißfuel

1 4 Oberjtlieutenant $iHe

1 IRittmeifter ©chwenbh

1 SRittmeifter SRörner

V2 2 Oberfter Ouaft

1 8 Oberfter Boffroto .

51/2 32

öy2 31 IranSportirt

11 63 An ©elb jufammen ber ©abaHerie

6236

2798

2798

2663

609

609

1399

6236

21349

20604

41953

12

12

1) ÄoÜationiert mit einer Sorlage in R. 24 K. ga8$. 26.

2) Anbere Vorlage: Stiiel.

3) Ohne tarnen, ben ber Statthalter nicht gewufjt hat, wohl Äod).

9*
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13 3uni 3u 5“^:

Stab «omp. Au8 bem ©ledijcpen unb anbem fianben. Üljlr. Sg.

1 8 Cberfter ^unbebed 2756 —
1 8 Cbcrfter Ucfcrbcip 1

) 2766 —
1 8 Dberfter Vurroincfel 2756 —
1 8 Oberfter ©roenbe 2756 —

3 An auScommanbirten ßffiriren unb ftneepten au8 ben SKinbi*

fepen unb 9taben$bergiicpen ©arnifonen 926 21

2 Au8 bem £>alberftäbtifcpen, als bie Vurgfeborffifcpe unb ber

junge §err bon Vlumentpal 617 18

4 37 12568 16

1

$n ber ©pur unb 2Jtarcf Vranbenburg.

8 35er Oberfte SBejel 2
) 2756

1 8 35er &err Cberfte unb ©raf non SBitgenftein 2766 —
6 53 3ujammen ber Infanterie 18280 16

11 63 3)cr ©aoaflerie . 41953 —
— — Vorn ©encralftab unb Artiflerci aufantmen 1766 9

62000 -

4 3funi üöegcn be8 ©eneralftabs unb Artigterie Verpflegung auf brei 2Ronat 3
), unb awar

monatlich: Xplr. 1000 au$ ber ©pur Vranbenburg

— Vreujjen

900 au$ ben $erjogtpumb ©lebe unb ©raffepaft äJtarcf

400 Sommern
250 au$m ftürftentpumb $)alberftabt

150 au8m ^rürftentpumb äRinben

126_au$ ber ©raffepaft JHaoenfjbergf

282ö“Xl)lrr

3u Vepuef ber Artillerie foQen aufgebracht werben:

70 Vferbe ©pur Vranbenburg

30 „ V°nnnern

60 „ (Sieb unb HHarcf

20 „ £>alberftabt

12 „ Sftinben

8 „ 9taoen8berg.
'

200 Vferbe

111. Oflefolution auf ba$ (Schreiben be$ Stattfj. uom 9 3«wi. CönigS*

berg. 16 $uni.

®uöf. au« ‘Potn. E. 9. V dd. 3.

Äomplettierung ber Gruppen. 3ufam ^ne”ä i^ung an ben ©renjen.

16 3uni Curf. öerlaffc fiep barauf, bafj bie Offnere ihre Compagnien bermöge

ber Capitutation ju rechter 3*it fomplett höben mürben, er möchte aber jum

Überfluß fie noch fleißig anmahnen. 2Ba3 bie 300 2ttann anlange, fo fönne

bie @acpe nicht mehr geänbert merben, fonbem muffe fo bleiben, mie ben

1} Anbere Vorl.: Ucferben. 2) Anbere Vorl.: SBepeL

3) 35iefe 3ufammenftellung ift oom 25 Vtai (4 3uni).
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Commanbanten gu 5ßct^, ©panbau unb Cüftrin taut beigetegter Orber anbe* 16 $uni

fohlen fei. „Unb öerfehen Ung, bie $ötfer werben wo! marchiren, beffen

fich auch bte anberen nicht oerweigert, Wann nur bte Dffictrer Suft bagu

haben, wie ihr ihnen bann werbet gebiitjrenb gugureben wiffen, auch bahin gu

fefjen ^aben, baf} bent Oberften SBachtmeifter Ctincfen gute Officircr gugegeben

werben, bie fo lange babei bteiben, big bie Sßötfer betein fontmen.“ Um aber

oudj bie ©rennen „fetbiger Örter“ gu befepen, fo fotl ©cneral« SBachtmeifter

Dörffting bie aug SBeftfaten fommenben Compagnien beg Oberften ©roenbe

unb Oberften ©orwinfet unb bie beiben £alberftäbtif<hen an fich sieben, fo

bafc alfo genug Seute gur Sefefcung ber (Trensen oorbanben fein würben.

Xamit big gu beren Anfunft ber ÜRanget nicht gu grofc fei, fotl Clincfe nicht

mehr atg 160 SRann erhalten, unb bieg fei ben Commanbanten in ben $re=

ftungen gu notiftjieren. $ie ©tobt 3üHic^au fotl burcb ^inreic^enbe 9Rann*

fcbaft unb einen guten Offizier befefct werben. $>a ber Curfürft ferner bie

Nachricht erhalten ba&e, bafj ber Cönig Don fßoten bem Garnejjfp befohlen

habe, 93ranbenburg feinblich gu behanbetn, fo foUe 2)örffling bie Gruppen ohne

SSergug gufammenjiehen unb bie ©rengen üerfichem, bamit bie fßoten bem

Sanbe feinen ©chaben täten. „$ieg hat er (®örffling) aber babei in acht

gu nehmen, bafc er ben fßoten, ehe fte fich an Unferen Sanben ober Sßölfem

oergreifen, nichtg geinbfetigeg erweife, fich aber auch aufg möglichfte hüte,

bah ihm nicht unberfehener 3)inge ©chaben bon ihnen wiberfahren möge."

$ie anmarfchierenben SSötfer follen mit ben nötigen Ouartieren berfehen

werben.

Anmerfung. $n ber obenerwähnten Orber an ©eneratSEBachtmeifter oon Xrotten

gu Eßeip, Oberft Shbbed gu ©panbau unb Cberjtleutnant ©alper ö. b. ÜJtarwip wegen

Cfiftrin unb Oberberg beifct eg, bie 100 abgugebenben Seute füllen bor Anfunft beg Dbcrft*

SSachtmeifterg Älencfe nicht fortgeljen, unb bann foÜ er bon ben 100 Sftann „ihme fooiet

anftehenber Cncdjte nebft einen Unterofficirer folgen taffen, atg biel ber Obriftc SBad)t*

meijter ihm SBerbegelb, auf jeben fec^g Steichgthaler gerechnet, auggahlen wirb".

112. [Relation beg ©tatthalterg. (SöCtn a/©. 6 (16) $uni.

«uäf. au« R. 21. 1 60 c
.

©treitigfeiten ber Sanbftänbe über bie Äontributiongeinteilung. Unterhalt ber aug

bem SBeften fommenben Xruppen. ©efepung beg ©eneralftabg unb ber Artillerie

mit Cffigieren. 9?eue Anlegung bon Äornböben.

®. Sh- $. gnäbigfteg SRefcript unterm dato Cöniglberg ben 9 Sunii 16 3uni

habe ich gegiemenber fReoereng empfangen, unb gwar, fo oiet bie $>ig*

crepang, fo ftch bei benen tefctern fianbtaggtractaten gwifchen ber fRitterfchaft

unb ©täbten eräuget, belanget, ift @. ©h- baoon atlbereit in benen

öorhtn abgeftatteten unterthänigften [Relationen gu unterfdjiebenen"9Raten

gehorfambft Eröffnung gefchehen, unb beruhet fonften biefetbe auf bem

fßunft ber ©intheilung, ba bann bie fRitterfchaft wegen ber bei Aug*

fchtagung ber 180000 Xhater in benen üier ÜRonaten, oom Sanuario an
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16 3uni $u regnen, ihnen guge^ogcnen Säfion unb Uebertragung einiger Greife unb

(Stabte alfofort mirfliche ©atiSfaction unb bag ihnen bie 24000 Xt)tr.,

als morauf fidf) bie laesio ihrem calculo nach beläuft, üon benen ©üble*

üirten auf einmal gut getljan merben möchten, begehret, biefe hingegen

megen beS bekannten UnoermögenS folcheS, fo Diel möglich, gu bediniren

ober bod^ gum menigften bie SBiebererftattung auf geraume 3eit unb er*

trägliche Termine $u rieten fich bemühet. ViS mir enblich $ur Slb^el*

fung ber ©achen unb meil bie Ritterfchaft auf feine anbere Sßeife $u ap*

paifiren gemefen, eS ba^in gerietet, bag $u jebmeben 20000 X^lr.

16000 insgemein üon benen gefambten ©tänben, ber Ueberfcfjug ber 4000

X^lr. aber oon ben ©ubleoirten allein aufgebracht unb bamit succeesive

alfo bis 3U ganzer Abtragung ber oödigen ©umm oerfahren merben

möchte, aüermagen folcheS @. (Sh- 2). aus bem abgefagtem SanbtagSreceg,

fo ®er[elben gu $)ero gnäbigften Ratification mir gehorfambft überfcfjicfet,

3meifelS ohne gebührenb mirb oorgetragen morben fein.

^iemächft fyabt ich auch aus obgemeltem (5. ®h* Refcript $)ero

gnäbigfte SBiHenSmeinung megen berer auS ben cleoifchen unb anbem San*

ben anmarchirenben Völler, unb bag biefelbe gan$ nicht ift, mit berfelben

Unterhalt unb Verpflegung biefeS Sanb meiter als beim ©urchauge befd)me*

ren $u taffen, gehorfambft eingenommen; meldje bemnach nicht allein benen

©tänben forberlichft notificiret, fonbern auch fünften oermittelft Haltung

guter Drber unb 3)iSciplin bei ber Riarche gebührenb eingefolget merben

foH. 2öaS fünften bie Urfachen gemefen, fo bie 9Rarche ber guegoölfer

biShero aufgehalten, folcheS geruhen (5. ®h- 2). aus beigefügtem @£tract beS

Dbriften ©roenbenS an mich abgelaffenen ©Treibens gnäbigft $u oernehmen.

Unb ift mir üon bem Aufbruch ber beeben (Sompagnien $u *ßferbe ein

mehrerS nicht ^ugefommen, als bag mein ©ohn berichtet, er fich mit ber

feinigen $ur beftimmten $eit auf ben Sßeg begeben moHte; ob aber biefelbe

ihre SRarche ^ufammen nehmen ober eine jebe ihre abfonberliche ©trage

halten merbe, baüon habe ich noth $ur 3 eft nichts RachrichtlicheS erlanget,

unb mirb auf allen gatl, menn eine ober anbere Sroupen etmaS fpät unb

nachbem bie übrigen allbereit ooran marchiret, altt)ie anlangen foHten,

©. ©h- 2). gnäbigfte Refolution oonnöthen fein, mie eS mit bero Rachjug $u

halten, unb ob biefelben folgen allein mit gnugfamer Sicherheit oornehmen

fönnen unb füllen, gerner geruhen ©. (Sh- 2). ©ich Qnäbigft $u erinnern,

maSmagen bei berfelben umb gnäbigften Vefehl, mie eS mit Vefteflung

beren fomohl gum ©eneralftabe als auch &er Artillerie nöthigen ^erfonen

$u h^ten, ich öor etlicher 3eit unterthänigfte Slnfuchung gethan; unb meil

anjefco ber §err ©eneralmachtmeifter 2)örfling oom neuen, imb $mar fo

üiel mehr barauf bringet, bag bei etman fünftig erfolgenber Drber, fchleu*

nigft aufeubrechen, folcheS höchft nöt^ig fein mürbe, unb er noch $ur 3 eft
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mit feinem ©eneratabjutanten nodj and) ©eneratprooiantmeifter unb anbera, 16 3uni

ohne melden er bodj oermeinet, bafj bie Sftarc^e nicht füglidb unb of)ne

©onfufion Oerricbtet merben fönne, üerfefjen, als ift er nicht allein hierüber,

fonbern auch megen gortbringung ber Artillerie unb ber bargu gehörigen

9?ot^turft (5. ®b. 3). gnäbigften ©efebtS mit geborfambften Verlangen er*

martenb, »erhoffet auch, bafj, meit bie ©tänbe gu £ieferung ber begehrten

70 Artifleriepferbe in natura nicht gu biSpoitireit gemefen, fonbern nur

an ©taat berfelben ein gemiffeS an ©elbe getuifliget, ©. ©b- 3). i^m foldjeS

gu obgebac^tem ©ebuf unb ©rfaufung ber ^Sferbe angumenben gnäbigft oer*

gönnen ober aber fonften in ©naben amueifen merben, mober er foldje

^ßferbe nehmen unb bagu gelangen mögen.

©cbliefjticb füllte @. ©b- 2). gnäbigftem ©efebt, bie nmrmfticfjtige Korn*

hoben mit neuen ©rettern gu oerfeben, gmar gefjorfambft nacbgelebet mer*

ben, eS fjat aber mit biefem vitio biefe ©emanbnifj, bafj, rnenn baffelbe ein*

mal umb fidj gefreffen, eS nicht allein ben ©oben ergreifet, fonbern auch

bis in bie dauern unb baS 2)acb fteiget, alfo bafj es gulefct gar nicht

gehoben merben fann; baljero bann mof)t bie Stfotbturft erforbem mürbe,

anbere Kornboben oon neuen angulegen, rnenn fold^eS fo gefdjminbe Oer*

richtet ober auch bie nötige Mittel bagu beigefcbaffet merben fönnten.

SBelcf)eS oor bieSmal @. ©b- 2). ge^orfambft gu Ijinterbringen unb 2)ero

gnäbigften ©efef)l barüber gu erbitten id) nicht geübriget fein fönnen.

113. 1) IHefolution. Königsberg. 16 guni. eint, li (21) 3uni.

2tu3f. auä R. 44 HUh 2.

SBaireutber SBommnbfdjaft. ©tabSperfonen unb Artillerie. Sauvegarde für bie

Äirdje gur ^eiligen 3>reifaltigfeit.

Kurfürft ^at fich ihren ©eridjt über bie ©aireutber fielen unb baS 16 3uni

Schreiben an ben Kaifer wegen beS fürftlidjen Pupillen oortragen taffen, Sftun

fei Sßeuman fdjon gu rechter $eit angemiefen, beim Kaifer bie SRotburft gu

beobachten unb baS furfürftlicbe ©Treiben, baS ihm anftatt einer ©oUmacfjt bienen

foHe, auf alle gälte gu probugieren. ©b* er jebodj baS bon ihnen überfanbte

Schreiben oottgiebe unb fortfenbe, bebürfe er noch ihres ©utacbtenS unb eigent*

licken ©ericbtS über fotgenbe fünfte. 1) „0b eS nicht beffer fein mürbe, rnenn

bie fielen, mie eS ft^on gefaben, nocbmatS gefuebet, bie mirfliche ©etebnung

aber unb ©ibeSpfticht bis gu beS unmünbigen ooigtbare gabre auSgefepet bliebe

unb bcSmegen umb indultnm unb attestatum in forma probante, toie eS in

bergteicben gälten breuebtieb, begebret mürbe; man fönte ficb megen ber Un*

foften, ban megen Unferer fernem Abmefenbeit unb fonften entfcbulbigen.

2) SBie eS Oor biefem megen ber gefambten $anb in Unferem #aufe in ber*

gleichen gälten unb abfonberticb, mie $err Sttarfgraf goaebim ©mfteS fiiebben

oerftorben, gebalten? Ob 2Bir febutbig aHemat biefelbe gu fucbeit, mann ein
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16 3uni regierenber £>err aus benen fitnien, es fei Eulntbadj ober Onolfcbach abgehet,

unb ob SBir, mann 2Sir bicfetbe ju juchen oerbunben, bie SeljnSpflicht unb

alle anbere jura cancellariae entrichten müffen?"

©ie möchten alles überlegen unb baju bie Sitten beS Slrchios heran*

jiehen.

16 3mti 2) Verfügung, SluSf. aus R. 24. E. 5. ftaS^. 21. ©enbet eine 3“*

fammenfteHung *) (Sluffafc) ber ©tabSperfonen unb her Slrtilterie halber, ber bei

ber neulichen ^3oft jurücfgeblieben. ©ei babei noch etwas $u erinnern, fo

mochten fie eS jagen. — da bie ©orfteher ber fiirche $ur heil- dreifältig*

feit um Erneuerung einer ©auoegarbe, wie bie beigehenbe ßopie auStoeift, bitten,

möchten fie fich erft baS Original jeigen lajfen unb bei Übereinftimmung beS

Inhalts eine folche erneuern.

114. ^Relation. Eölln a/©. 6 (16) 3uni.

ttudf. aus K. 52. 24.

SBefenbecfS SBerirfjt über SJiagbeburg.

16 3uni ©enbeit ber Verfügung oom 1 $uni (Sfr. 99) entjprechenb ben oon

SBefenbed oerfafeten ausführlichen ©ericht öom 16/6 Quni über bie ©erljanb*

lungen in DSnabrücf unb SRünfter, fotoeit fie ben Übergang beS ErsftiftS

Sftagbeburg an baS S'urhauS ©ranbenburg betroffen ^aben. — da bi ef er

^Bericht bie 3eitgefchichte nicht berührt, tonnte er hier fortbleiben.

115. fpoflffript be$ Statthalters. Eölln a/©. 9 (19) 3uni.

konjept.

ftriegSbienfte beS Oberjlen Stübiger. ffalfchmünjer.

19 3funi danft bem $urfürften, bafj er auf feine Empfehlung ben Oberften ©al|er

IRübiger in feine ®riegSbienfte aufgenommen, diefer habe fdjon üor 34 fahren

bie SöachtmeifterfteHe bei einem ^Regiment, bei bem auch er bamatS geftanben,

oertreten unb oorher unter feinem feligen ©ruber als „ftelbtoebel" unb fpäter

als Oberftleutnant gebient, fo bafj er jum Sufjbienft gefchiett fei. — der

©ernbt SBatt fei noch nicht gefunben.

116. ©erfügungen. §auS ©alga. 20 Suni.

1) UuSf. aus B. 24. G. 4 tfaSj. 2.

©enbung oon Ectoehren. Unterftüfcung be$ SÄarfgrafen GhtifHan SBilljelm.

20 ^uni da man „beSjenigen EetoehrS", baS ber Ober^eugmeifter ftranefe borthin

fchaffen foUe, jum häuften benötige, fo möchten fie benfelben bringenb üeran*

taffen, alles ohne ben geringften 3eitbertuft oon ftüftrin ju SBaffer nach ©tettin

ju fchaffen, bafelbft ein ©chiff su mieten unb nach IßiHau $u fchitfen.

1) fteljlt- »gl- aber baju oben Sir. 110.
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2) Verfügung. 95. 21 3uni. $onj. ge$. bon ©chmerin au3 R. 52. 8C
. 21 3uni

Rachbem mit bcr gefttigen $oft bie Stachricht eingelangt fei , bafc bie ©e*

mahlin beä SDtartgrafen (Ehriftian SBilhelm $u 93ranbenburg fürjtich geworben

unb ber Sttarfgraf felbft „faft aller SebenSmittet entblößet fein fotte", unb ba

bie ©eheimen State hofften, mie fie getrieben, „baf?, menn ©. Siebben in

biefer ihrer 2)ürftigfeit mit etman ein paar taufenb Scaler auf SÄbfd^lag ber

S^ro betriebenen 4000 Stt^l. geholfen unb fie auch inöfünftige bon UnS

beffer berforget mürbe, ©ie bielleicht gar mieber jur ebangelifchen Religion

gebraut merben möchte", fo taffe er fid) ihren 93orfchtag 1
)
megen ber alten

Steftanten gefallen, ©ie möchten benfelben batb ins 2Berf richten. @r hoffe

auch, bafj bie ©tänbe, menn man ihnen auf bem Sanbtage bie ©ad»e bor*

fteHe, bei gegenmartigem guftanbe ber furfürftlichen Domänen aus Zuneigung

unb SDtitleib mit bem SRarfgrafen bemfetben mit bem berattorbierten jähr*

liehen ©ubftbium ber 4000 Rtl). bie menige 3eit über, meld)e berfelbe noch $u

leben ^abe, an #anb gehcn unb auä^etfen mürben.

117* Relationen. ©üQn a/©. 13 (23) Suni.

1) ßonjept aud K. 5 2. 41 c
.

S8iberfefclid)feiten ber ©tabt 2Jtagbe&urg gegen ben Stbminiftrator. 3°ttroDe be3

SBeferftromeS.

©enben ein ©Treiben be3 9lbminiftrator3 ju ÜJtagbeburg megen ber 23 3uni

©tabt Sttagbeburg bom 9 SOtai mit berfdjiebenen Driginatbriefen, bie fie $mar

haben erbrechen, aber bem Äurfürften ju fixerer ^anb mit (Empfehlung ju*

leiden füllen. Slufjerbem ift borgeftrigen £age3 bie 93efchmerbe beS 9lbmini*

ftratorä über ber ©tabt ÜDt. ftrebel unb Ungehorjam eingegangen unb bon

ihnen ben SIbgefanbten ju granffurt a/3ft. relommanbiert, ba3 ©efuch („als

©. (Eh- ®. hoch mit berfirenbeS ^utereffe") in ihren 93otiö mit $u unterftüjjen,

„jeboch ftch babei mit guter (Eircumfpection atfo ju comportiren, bafj fie etma

ration© allegirten $ntereffe meber bon bem ^urmainjif^ien ©irectorio noch

anberen ber ©tabt SDtagbeburg faborifirenben ©tänben (morunter mir auch ben

föniglich fchmebifd)»borpommerifchen ©efanbten mit Ratten müßten) nicht möchten

bon benen consultationibus refuftrt merben, meldjen fie fich in eventum auch

nicht ju äußern, fonbern babei ben djurfürfttidjen Refpect $u beobachten miffen

mürben". ®aju fommen noch mehrere Driginalfdjreiben, babei mehrere „nach»

benfliche" Schreiben be£ fchmebifchen aufjerorbentlichen Segaten in $eutfchlanb

©raf Johann Djenftierna $u ©tettin an ben 9Ibminiftrator unb beffen 2lnt*

mort mit Slnjeige beS Srebels ber ©tabt 9Dt. fragen an, ob bem ©efudjc

beS SlbminiftratorS jufolge über bie ©ache mit bem ®önig bon ©chmebcn

beSljolb forrefponbiert merben foK, maS fie nicht miberraten fönnen.

2) 2lu3f. aus R. 19. 71 d
. ©enben bie bon Shirtricr berfafjten unb an

Iturmainj gefanbten 93ebenfen megen ber 3ottroHe beg SSeferftromÄ auf in*

1) 3« ber Stelation bom 18 (28) 2lpril 1656.
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23 3funi ftönbige« Sitten be« (Grafen bon Dtbenburg an ben Kurfürften, in ber £off*

nung, „$umat biefc« au« ber SiHigfeit beruhenbe« 2Ber! ift, auch ju fampt«

lieber S^urfiirften Seften gereichet, @. ©h- $. ben ©rafen öon Clbenburg befte

eher an $anb ju gehen gnabigft belieben möchten, toelche« ban umb @. ©h- 3).

in untertänigen ©ehorfant ju meretieren felbiger toerenber £eben«$eit äufeerft

fich toirb angelegen fein taffen". — 3>a« Sebenfen liegt bei.

118. Verfügungen. Elmthau« Salga. 23—27 3uni.

1) 8u4f. au8 R. 32. 24.

Sefchaffung ber ©clber für ©part au« Eftinben. SÄarfcfjbcfe^l für $>örffling.

SRäfjere« ©erftänbni« mit ©chtueben. ©cbupmajjregeln gegen tßoten.

23 3uni „2öir höben bor etlichen Monaten eine (Summa ©elbe« in allen Unfern

fianben eingetheitet, toelche Unfer ©enerat^etb^eugmeifter Otto ©hriftoph 5rei*

herr bon ©parr in Sehuef einiger getoiffer mititarifchcr Etu«gaben erheben

foHen." $)abon entfielen auf ba« ftürftentum Eftinben 500 £haler, bic not*

toenbig ohne 3eitbertuft $ur $anb gefchafft toerben müffen. 35er ©raf möge

fie bähet ungefäumt bort auäfcfjlagen, beitreiben unb bem ©enannten gegen

Quittung tierabfotgen taffen.

25 3runi 2) Salga. 25 3iuni. Elu«f. au« R. 24. F. F. 1. ©eneralmajor 35örff»

ting höt ben Sefet)l erhalten, mit ben unter feinem Kommaitbo ftehenben

Gruppen gu marfchiercn unb ftch an bie ©rennen $u begeben, „ob 2Bir biet«

leicht ihn bafetbft beorbren möchten, fich mit bem ©eneralmajor ERüßer ju

conjungiren". ©ie möchten fich barnach richten unb barauf achten, bafj in

ben fireftungen unb anbem Orten jeber auf feiner £ut ftehen möge, „©leich

biefen SRorgen eilen SBir nach unfer Etmbt $otlanbt, toofelbft SBir Un« mit

3- EJi. ju ©chtoeben $u abbouchiren unb jur Sefoberung eine« beftänbigen

ftrieben« im Königreich fohlen eine ElHiance ju fchtiefeen gefonnen."

27 $uni 3) $ottanbt. 27 3uni. Elu«f. au« R. 20. C. C. Sftitteitung bon ber

„näheren Serftänbni«" mit ©chtoeben. Obwohl biefe nur bie potnifchcn

unb preufcifchen fianbe angehc, fo fei hoch JU befürchten, bafj bie S°^en Bei

Gelegenheit auch in ben Eieich«* unb preufjifchen fianben ben Untertanen

Elbbruch su tun oerfuchen mürben. Um bem üorjubeugen, foKen fie fchteu*

nigft benen oon ber Elitterfchaft unb bon ben ©täbten, auch öUen Seamten

bie« notifizieren, felbft aber allerorten an ben ©renjen auf bie Sicherheit ber

fianbe achten unb nicht« untertaffen, toa« baju nötig ift. ©benfo ift an „Un*

fere fich braufjeit befinbenbe Kriege«bebienten referibirt."

120, Verfügung. §au« §oßanb. 28 $uni.

«u8f. aus R. 24. F.F. i.

EJiarfch SDörfflingS an bie ©ren$e. Elnbere militärifche Elnorbnungen.

28 ftuni 2Bir taffen euch hiermit in ©naben unberhatten fein, bafj, nachbem

Eßtr mit ber Äon. Sftaj. $u ©chtoeben näher $ufammen$utreten unb Unfere
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SBaffen mit bcn Sangen zu conjungiren oeranlaffet morben, 2öir Uttfcrrt 28 Sunt

©eneralmacgtmeifter 2)örfftingern beorbret, bie Meuterei unb Jugöölfer in

möglicgfter ©il zufammenzuziegen unb bag ©eneral'SRenbezüoug auf ben

potnifegen ©rennen bei Kriegen angufteßen. Gefegten eueg beromegen gier*

mit in ©naben, igrn hierunter aße Hffiftenz $u ermeifeit unb, fo öiel an

©ueg, $u beforbem, baß er mit ben SSölfem auf bag bälbigfte parat unb

auf ben SRenbezöoug fein möge. Slßbiemeit aueg bie ÜRotgburft ergeifeget,

bag bie Dberften ©örfcfe, Ouaft unb ^ßfueß bei ifjren Xruppen unurnb*

gängfieg fein müffen, fo moßet igr bagin gteicgfaßg fegen, bag fie in Sßerfon

ognfeglbarlicg mit fortgegen. SBegen ber aug benen in ber ©gur 53ran*

benburg belegenen geftungen commanbireten SRannfcgaft merbet it)r eueg

erinnern, mag SCßir giebeoor an eueg gnäbigft referibiret. 2Sir gaben aueg

naeg ber ßeit in Unfern an bie ©ommanbanten in ben geftungen abgelaffenen

Orbren ratione ber Slnzagl Unfere SReinung geättbert unb, bag bem Dbri*

ften SSacgtmeifter $tinf bie SSölfer geliefert unb bureg benfetben angero

gefügret merben foßten, oerorbnet. SRunmegro fofl eg bei ber erften $n*

$agt beftänbig bleiben, unb bag nocgmalg breigunbert ßftann aug ben

geftungen, nitgt aber angero gegen, fonbern mit $örffelingern fort unb

unter bemfelben ftegen foßen. Sn biefe SCBege nun moßet igr eg verfügen,

unb ba einige SSöIfer fegon oon biefen aug ben ©antifonen commanbireten

aug ber ©gur Sranbenburg fort mären, gäbet igr fie fegteunig zurücf $u

forbem unb bie SInfteßung gu maegen, bag fie $u ©üftrin big zu SDörffe*

lingg 9Rarfcg oerbteiben, ober mo fie am füglicgften, gu bemfelben, fo er

marfegiret, ftogen fönnen, $u gegen beorbren. P. S. 5Iucg ... im gaß

noeg etmag an SRannfcgaft aug ©panbau über bie gunbert ÜRamt genommen

merben !önne, moßet igr baffelbe tgun unb fie 2)örfftingem mitgeben.

Slnmertung. SnfantmenfteHungen Oon ber ©tärfe unb ben Unterhaltöfoften ber 29 Smti

Xörfflingfchen Slrmee. [©ölln a/©. 19 (29) Smu.] 2tu5f. auS R. 24. E. 6. 5a8j. 21*).

Sn ber ©hur Sranbenburg Iogiren oon ben neu geworbenen Söllern:

1. ©. ©je. ber $err ©eneralmadbmeifier mit bem ooDen ©taeb, einen Trompeter

unb Raufer mit eingerechnet, unb fieben ©ompagnien, jebe ad 100 ©infpänniger.

2. 3® c* ©ompagnien oom ßeibregiment, jebe 100 ©infpänniger.

3. $err Dberfter ©örpfe mitm Dollen ©taeb, ohne ben Dberften 2Bad)meifter, hoch

einen Xrompeter unb ißauler mit eingerechnet, unb oier ©ompagnien, jebe $u 100 ©in*

fpäitniger.

4. £err Dberfter $fuel, mitm Ooflen ©taeb, einen Xrompeter unb Raufer mit ein*

gerechnet, unb Oier ©ompagnien, jebe $u 100 ©infpänniger.

6. §err Dberftlieutenant §ülle mitm üotten ©taeb, opne Dberften, unb oier ©ont*

pagnien, jebe 100 ©infpänniger.

1) Serglidjen mit einer gleichen (bis auf biefe erfie Snfantmenfteffung ber 9tn$aht)

im ©taatöardjiö ju ©tettin (©t.*^anjt. P. 2. Xit. 4» 9?r. 21) befinblichen, oom Statthalter

an bem obengenannten Xage gezeichneten Slugfertigung.
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29 Suni 6. $err Dberfter SBefcel mitm öoHen 6tae& ttad) ber d>urffirfHid)ett Orbonnance

unb 3 ßom^agnien ju gue&.

7. §err ßberftlieutenant $rug ofjne C&erftengage, mitm botlen ©taeb unb 4 (Eom«

pagnien $u guefc.

8« Mob- Wann

Dbrift ffUcr 300

Dbrift ©paen 300

Obriftm[ad?meifter] 3ofept) 300

Dbriftlieutenant ftod), eine freie Kompagnie toon 200

Recrüten für ba3 SBalbedifrfje Regiment 100

1200
"

3“ ftuefe.

©roenbe 1200

ftunbebed 1200

©urtoincfel 1200

Recrüten für bie beebe SBalbedifdje Regimenter 400

4000

S)em irrlänbifd^en unb fdjottijdjen Dbriften, fo an ißrinj SRorip ge*

triefen, »irb nid)t met)r, als maS präfent ift, gutgetljan, unb inbefj

fallen fte complet marfd)iren, unb ift Eleöe, 3Rard, Raüenfperg, ©oefter*

börbe unb fterfort $u Quartier angetoiefen 2000

120. Relation. SöHn a/@. 20 (30) Sunt.

Hu«f. B. 44. HHh. 2.

©aireutfjcr Sormunbfdjafi.

30 Suni Statthalter unb fRät^e haben bie SBerfiigung üom 16 Suni am 11 (21)

erhalten.

„$iernächft unb ben erften Sßunft betreffenb . . ba erinnern mir un«

ber gemeinen £ef)nrecf)te, mie auch faft aller Orten unb bei Sfyuer* unb

gürftiiehen, ja @. (St). 3). ©etbfteigenen fie^nSfanjeteien gebräuchlich
,

gar

rnohl, bafj in begleichen gäflen, mann unmünbige Seeleute oerhanben

unb benenfelben SSormünbere conftituiret merben, fetbige ben fie^neib nicht

abeftatten, fonbern Snbulta ober SKut^ettel bi« $u ber Unmiinbigen ooll*

fommenen Sauren ermatten unb aisbann erft auf erlangte SD?ajorennität

biefelbte in $erfon felbft ben fiefyneib abguftatten pflegen. Ob aber ber*

gleichen auch in feudis regalibus majoribus unb SReidjSfahnentehnen §er-

fommen« unb gur mirtlichen £5bferoan$ fommen, fonberlich ba in majori

praejndicio bie Herren ooratünbliche 9lbminiftratore«, al« ©hur*, gürften

unb Stäube be« Üteich^ i^rer Unmiinbigen gürftlichc Sanbe, jnra singu-

laria et actus Imperiales oermalten, muffen mir nicht unbillig anftefjen.

$mar befinben mir in administratione tutelae Electoralis Saxonicae

fjriebrich SBilhetm« ^per^ogen $u Sachen unb @. &h- 3). hochgeehrten §erm
©Itergrofjoatern S^urfilrft Sodann ©eorgen chriftfeligft ^o^en Slngebenfen«

mo^i fo oiel, bafj bergleidjen föathfdjlag aud) am ©huerfächftfehen §ofe
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megen ömtpfahung ber böhmifdjen ßehne unb ©ugpenfion ber ßehnpflicht 30 guni

bis ber Unmünbigen oogtbaren galjre oorgemefen, aber gu !eincm (Sffect

fommen, fonbern bie mirfliche Sibegleiftung öermittelft ©ubftitution ber

®hurfürftlichen Herren Sormunben burch £er$og gohattn oon ©adjfien

abgeleget morben. 2Bie bem aßen aber unb ob begleichen gnbult big ju

oogtbaren gahren beg gürftlich culmbad^ifc^en Unmünbigen bet $aij. SUiaj.

$u erhalten, auch etman burch ein ober bag anber fReichg’praejudiciuin am

Äaiferlichen §ofe $u ejremplificiren, ^aben mir nicht aßein an oorgebachten

$räfibenten bafelbft, ficf> barnach gu erfunbigen, fonbern auch anjefco nod)

anmefenben &h- $. t)alberftäbtifc^en Statthaltern grhrn. oon Slumett*

tf)al gefd)rieben, begfaflg in loco bei bem gürftlich culmbachifchen Srchioo

nachfuchen ju laffen ober in eventum barüber nacfjer Dnolfjbach gu cor*

regponbiren, meil aßljier im (Ehurfürftlichen 31rcf)ioo meber baüon noc^ aud)

bem anbern Sßunft . . . mehr nichts $u finben, als mag beifommenb ber

bamalige ©^urfürftlic^e $an$ler D. «ßrutfman gu (Empfahung fomof)( ber

SReichg* alg böhmifchen £ef)ne loco instructionis an ben greiherrn oon $uf*

ftein aufgefepct f)at. Söoraug fo oie( faft abjunetjnten, bafc bajumalen in

anno 1627 (E. (Eh- $). fjoc^gee^rter §err Sater chriftmilbeften Slitgebenfeng

ftch beg ßeljneibeg $u entbrechen nicht moljl gehabt, ©leichmohl fömtten

bei biefer gürftüchen culmbachifchen Sormunbfchaft Sermaltung (E. (Eh- 3).

3>ero Herren Settern SRarfgraf ©eorg ^Ubrecht, alg beg Unmünbigen

£errn Satern ©. Srubern unb näheftett Agnaten, ober $errn SRarfgraf

Wibrecht $u Onolfjbach g- ©. 31t biefem actn investiturae fubftituiren, fo

bie mirfliche (Eibegleiftung präftirte, unb an ghren hohen Drt jetnanb oer*

orbnen, fo hinter ghn bcffcn SRantel, bem (Gebrauch nach, nur mit angriffe

unb ben ßehneib meiter gu leiften nicht fchulbig.

©0 ad interim unb bi§ mir mehrere Nachricht hierüon erlanget,

(E. (Eh- anftatt unferg unterthänigften ©uetachteng ^u gehorfambfter Sor*

antmort pflichtfchulbigfter üftafjen nicht oerhalten foßen.

#

121. «Relation, (Eößn a/@. 20 (30) guni.

8u8f. au« R. 21. 25b.

Äontributionglaft ber greifjäujer. <Serid)t ^orhnanä.

©ie finben bag betgelegte ©efuch oon 9tat unb Äontributiongbireftoren ju 30 guni

Serltn, bafj bie greihäufer unb anberen Sehaufungen, bie bigher in feiner

Anlage gemefen, für bag gemeine Sefte jept etmag jutragen möchten, nicht

unbißig, auch fei bag Quantum nicht übermäßig; hoch hQben fie Sebenfen

getragen, felbft etmag gu oerorbnen. — 3)ie Sittfchrift bejieht ftch auf einen

Sorgang im gahre 1645, ba auch bie greihäufer herangejogen mürben, aug

bem Sluguft biefeg gahreg unb auf bag 3)efret 00m 28 September 1645.

Sgl. ißrotofoße 111, 240. — P. 8 . Slugf. aug R. 15. 26. ©oeben ift bie
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30 Quni Relation fjßortmanS gefommeit; fte Ijaben nidjt mel)r Seit gehabt, fte abföreiben

ju taffen, zu beriefen, zu beraten unb barüber zu berieten, ©ie fdjiden bie*

fetbe aber fofort bern Kurfürften mit, „tbeit unter anbern barin audj bon bent

DefenfionSpunft, tüie ber §u ftrantfurt a/3Jt. getrieben toirb, unb barüber

(S. (£f). Ijiebebor fetbften Deren ©efanbtfäaft bon Königsberg aus inftru*

iret, enthalten".

122. Verfügung. Königsberg. 1 Quli.

Sludf. au» R. 21. 25b . ßonjept, ftar! lorrigiert unb ntc^t untcrjeidjnet iu R. 21. 26.

ÄontributionSfreiljeit ber furfürftlid&en State.

1 Quti Die turfürftlic^en in (SöHn a/©. motjnenben State Qofj. ®eorg. Steintjarbt,

Dr. med. Otto ©öttidjer, Sticfjarb Dieter unb Qoat^im (Srnft Söernide tjaben

fid(j taut eintiegenber ©ittfcljrift barüber befdjtoert, bafj ber Stat unb bie Kon*

tributionSbirettoren ju (SöUn fte trofo metjrfadjen 2Biberfprud)S mit Kontri*

bution betegen. Stamenttictj bie teueren treten ftar! bafür ein, fo bafc fte

fürsten, „eS möchten bon uns ober nadj unferm Dob bon ben Unferigen bie*

fetbige inStünftige als ein Steft nad) ben Ijofjen ^InfünbigungSjettetn geforbert

toerben". Der Kurfürft jc^idt biefe ©efötoerbe an (Statthalter unb ©etjeime

State mit folgenber Verfügung: „SBan UnS ban fot<$e 2Biberfefclid)teit unb

SSitipenbirung UnferS StefcriptS unb eurer in Unferm Stamen gegebenen De*

creten zu ganz ungnäbigftem SJtiSfalten gereichet, als ergebet t)iemit Unfer

gnäbigfter unb ^uoertäffiger 93efe1)I an eud), gebauten Stath unb DirectoreS

für eud) $u erforbern, benfetben fonberlid) ben Directoren folgen ifjren Un*

ge^orfamb aufs fd)ärfefte zu bertoeifen unb bei Sermeibung unnadjläffiger

ftScalifd)er ©träfe an Unferer ftaat anjubefe^ten, baS fie ungezogenem Unferm

gnäbigften Stefcript unb tüieberlj ölten Decreten zu folge bie borige 2ln!ünbi*

gungS*3ettut zurüd nehmen unb hingegen anbere, fo Unferer gemalten 93er*

orbnung gemäfj, fdjiden follen, tuorüber if)r bann aud) feftzu^atten unb er*

mahnte Unfere Stätte babei nun unb inStünftige zu föüfjen tjabet."

123. SBerfügunficn. Königsberg. 3—4 Quli.

1) «u*f. aus R. 21. 28*.
%

©olbatemreiber. ©rmaljnung ber Siänbe. Qranffurtcr Deputation$beri<f)te. ftfftftenz

ber ffurfürftin»9Jhittcr. ^alberftäbtifchc Differenzen, ©elbbetoiHigung ber (stänbe.

SBefonbere ^Berichte über Militaria.

3 Quli Der ©eföroerbe ber SBürgerfdjaft bon Küftrin über bie Ijinterlaffenen

©olbatentoeiber, fott abgefyolfen, unb bie ©olbatentoeiber füllen in anbere

Sanbftäbte berlegt toerben.

3 Quli 2
)

SluSf. (Sin!. 29 Quni (9 Quti) 1
). ©ie füllen bie ©tänbe für bie neuen

toegen ber 93erbinbung mit ©daneben erforberlic^en SJtaferegeln geneigt machen

(„bo einer ober ber anber babon ungleiche Stehen zu führen fich unterftünbe,

1) gg fte^t ba 29 Quli.
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ifjme fotcheg in $eiten untersaget unb bamiber nic^t gefyanbelt merbe"). $>a 3 3futi

ber ßurf. nicht allemal mehr bort jur ©teile, Sollen Sic auf bie ffranffurter

©erichte Sdbft Resolutionen abSafSen. Sin $ortman ^at ber ®urf. jejjt reffti»

biert, er möge fi<h in ber Sfrage ber Sluftöfung beg $>eputationgtagcg ben

Gmangelifchen anfehtiefjen unb eine Stuftöfung So leicht nicht bemitligen, man

habe fich benn bergtichen, toie eg mit fünftigem Reistag ju galten Sei. ©ie

möchten ferner ber $urfürftin, Seiner grau SRutter, „bei ipigem «öuftanbe alle*

mal mit Rath unb $tjat an £anben gehen unb affiftiren".

3) m. 4 ®onj. bon ^ena aug R. 33. 92a
. ©enbet eine ©itt* 4 jQfult

Schrift bon Man, ©enior unb Sämtlichen ®apitularen ber ^oHegtatftiftöfirc^e

b. Marie virginis unb 8. 8. Bonifacii unb Pauli ju ^jalberftabt megen ber

(Sinfefcung einer ®ommiffion unb bafj unterbefSen mit ben „Schärfen praeceptis"

inne gehalten toerbe. #ätt bieSc ®ommiffton Selbft für nötig; fie follen bie

©ache überlegen unb ihre SReinung, mag bei ber ®ommiffion ju beobachten

fei, auffefoen unb ber £alberftäbtifchen Regierung jur ferneren ©erorbttung

jufchiefen; hoch Soll bieSc mit ben >praeceptis« big jum Sluggang ber $om*

miffion einhalten.

4) ®ö. 4 ^nli. @inf. 29 ^uni (9 Quli). $urfürft hofft, eg mürben ihm 4 _3fuli

bie furbranbenburgifcfjen ©tänbe, ebenfo mie bie anbem, unter bie Strme greifen,

ba ber $rieg fortgefefct merben müffe, unb eine anfehnliche ©umme üon dato

in 4 SRonaten bejahten. ©g mürbe ihm lieb fein, menn eg in ber $urmarf

auf 10 000 Rektaler monatlich gebracht merben !önne aufjer ber bereitg

bemittigten ©umme unb bem Unterhalt ber ©amifonett. „©otche ©etber aber

mollen SBir ad cassam geliefert unb babon nichts auggejahlet miffen, alg

barauf SSir eigenhänbig affignirt hoben. P. S. Sluch ... ift an euch Unfer

gnäbigfter Sefeht, ihr mottet bie militaria unb mag barju gehöret, jebegmal

in ganj abfonbertiche Retationeg berfaffen unb nichtg anberg in biefelben mit

einrütfen, auch augmenbig unter bie Sluffchriften fepen taffen: ,$riegeg*©achen'."

124. ^Beifügungen unb Refolutioncn. ßöniggberg. 6—7 Suli.

1) «uäf. au« R. 9. C.C. 19.

©chäbigungen burch fthtrebifche $urdjmärfche. Urlaub $oüerbecf8. 3D7tlttärtfdhc

Slnorbnungen. Äontmiffare für bie polnifdjen SBoituobfchaften. ©elber aug

RabenSberg unb SRinben.

©enbet eine bemegtiche $tage ber Ritterfchaften beg Strngmatbifchen 6 3uli

unb SJramburgifchen S'reifeg über ihren Häßlichen 3uftöitb, ber burch bie um
aufhörlichen ©urchmärfche ber fchmebifchen Gruppen herbeigeführt fei, unb mo*

rin fie flehentlich um ©efferung bitten, „baferae nicht gar ju ©umpf unb ©oben

getrieben merben fotten". 2)a barauf gefehen merben müffe, ein ©lieb neben

bem anbem ju fonferbieren, fo fotten bie SRitfreife angemiefen merben, jenen

merftiche unb hinreichenbe ©rteichterung miberfahren ju taffen.

2) m. 7 Quti. Slugf. |>oberbecf ift auf feinen SBunfch eine .ßeitlang 7 $uti
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7 Suli nach ©erlin beurlaubt, um bort bienfttich im 'Mrchio fich über oerfdjiebene

$inge gu informieren; fie foßen feine ©egemoart baper nicht immer begehren.

7 $uli 3) Refol. auf bie Relationen oom 19, 23, 26 unb 30 $uni. $ö. 7 Suli.

9lu«f. au« fßotn. R. 9. 5ee
4. Curfürft genehmigt bie Sinführung ber ©ommer*

oerpftegung burch fie, obrooht er oermeint, ba bie Gruppen nach ©ölen gehen,

e« ber ©ommeroerpflegung in ben furfürftttdjen fianben nicht „fonber«" be*

bürfe. — SBegen ber ©tab«perfonen bleibe e« bei ooriger ©erorbnung; Be*

bürfe $örfflinger beren noch, „fann er tüchtige Seute bagu befteHen, melden

ber ©eljalt al« anbern Unfern ©ebienten in gleicher Charge gegeben toerben

foß". B« Commiffaren für bie in ©rofj^ßoten eingeräumten Söoimobfdjaften

toerben Söebigo bon ©onin, Slnbrea« Söffet, ©ottfrieb SBeiter unb £obia«

Rotljberger oerorbnet unb foßen mit 3)örfflinger fortge^en. ©ie müffen auch

auf bem SRarfch „beobachten ma« ihre Charge mit bringet
41

, ma« bie ©eheimen

Räte ihnen anbeuten foUen. ©on Sßrooiantbebienten foß ber oom Dberligent*

einnehmer ©reunet oorgefchtagene Sohann &üß gum ©rooiantüermatter an*

genommen merben, „bemfetben eine ©efteßung ober g&ge
, fo teichttich al« fein

miß, machen". Stuch er foß fich Dörfflinger anfchliefjen. SBegen ber falber*

ftäbtifchen Compagnien ift, taut ©eitage, an bie bortige Regierung gefchrieben,

bafc man nämtich ber beiben Compagnien gu ftufj benötige; bie Regierung

foß megen be« Sftarfche« unb „ber ßoSfaufung berer, fo gefeffene fieute fein",

tun, ma« ©raf SBittgenftein anorbnet. 3)iefe foßen mit aßen ^rufjoölfem über

Cotberg gu SBaffer nach ©oten gehen, aufjer ben gur Srgängung be« Regi-

ment« be« ftelbgeugmeifter« au« SRinben unb Sippftabt tommanbierten, mo*

runter aber nicht bie fünf neugemorbenen ©roenbifchen Compagnien gu oer*

ftehen ftnb, bie auch bei $)örfflinger bleiben. 5)er Oberft ©paen aber mufi

mit ben gu ben Regimentern gu ©ferbe gehörigen Retruten hereinfontmen.

P. 8. «u«f. au« R. 32. 24. „SBeit SBir bei biefer Slu«theitung üon ber

©raffchaft Raoen«berg gleich Oon SRinben eintaufenb Reich«thater gnäbigft

auf 4 SRonate begehren", fo möge er für beren £erbeifchaffung forgen. 2ln

bie ©tänbe ber ©raffchaft habe ber Curfürft nicht gefchrieben. ©enbet Copie

be« ©ergteich« mit ©darneben megen ber SRärfche ber fchmebifchen Gruppen.

125. Relation be« (Statthalter« 1
). [27 Sinti (7 Suli)}

(figenlj. Äonjept aua K. 24 F. F. 1.

Steigerung 2>örffling«, unter bem fd>n>ebif<hen ©enerat Sftutter gu bienen. 3uftant>

ber Gruppen. Sufftanb in ber ©riegnip.

[7 $uti] @. Sh- ®l- gnebigften befeht de dato Conig«berg oom 9 2
)

btefe« ha&

giftem bei ber Ordinarien rnot ünbt mit gegiementem respect empfangen,

münfche atfo guforber« gu bem nunmehr angetrettenen fetbtgug aße oer-

langte« hof)tö gebeien. ®er groffe ©ott fegne onbt benebeie aß S. Sh-

rath onb anfchtege, thun onb fümemen onbt befetige fie Rach fe^ner

1) Unbatiert. T®ntiert nach ber Refolution oom 21 Saß- 2
)
? ®flt- H8*
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fofen güte baft mit einem annemfidjen reputirfidjen friben. §ab biefem [7 Suii]

nad) bem |>. General 2Ba($tmeifter $>örffing ben mitgefdjidten extract

auS ber jüngft getroffenen alliance ouf ben conjunctions faf $u gefteffet,

meiner eben ie|o in arbeit begriffen, gnebigft anbefofner ntafjen bie truppen

an ben oon @. ßf). ®. beftim[ten] ort gufamen $u füren, üneradjt fid) bis

dato niemant finben mif meiner bem befagten £>. General SBadjtmeiftcr

gebenefet bie oeraccorbirte quartir ab^utretten. ©feinet, baS ber General

feit: ÜKüöer fc§merüc§ mieber bei bie truppen ju fommen gemeinct, meif

faft affe feine onberfjabente truppen gcnfclidj miniret, fefbige aucfj beS ortS

nid^t mefjr leben fjaben, maffen fie ban iretn fürtoanbt naefy auS mangef

afbereitS in ß. ßf). $f. fanben ben onberfjalt fud)en, mie fofdjeS S- ßf). $)f.

bie oermitt.
f. ßf)urfürftin, meine g. fram bericf)beten onbt fefbige Söofcfer

mit gemalt abjufjaften gnebigft erinbem taffen. SSmb mcfjmiflcn no<$ mof

maS jeit bar jugefjen börfte, bis ß. ßfy. 2). ooftfer in fofcfye assignirte

Örter merben gefangen, möniger bie noturft bofefbften ober barauS erlangen

fönnen. SiS bafjien onbt bie barauf erfolgte mürcfficfye conjunction mit ben

fdjmebifdjen ban mefjr befagter §. Gen:2öacfjtmeifter bie truppen commen-

diren onbt barbei alles baSjenige $u oerridjtcn befliffen fein mirbt; meines

ß. ßf). onbertfjenigft $u üerfidjeren, barbei aud) gefjorfamft 3U bitten er

mid) erfüllet, bodj in ongenaben nidjt $u oermerefen, man er fid) afsban megeit

ber für biefem angefürten motivon $u retirireu gentüffiget mürbe, fintemaf

er feiefjt ermeffen fan, baS in bem obgebadjten einmaf getroffenen oergfeid)

nunmefjr nichts $u enberen fein mürbe, er aber ofjne üerfefcung feiner efjren

onber bero commendo nidjt fte|eit fönte, mcfd)e er für biefem commendiret.

SöeSmegen ban f)ögft nötig $u fein fdjeinet, baS bei geiten ein tüchtiges

subjeetnm oerorbtnet merben möchte, mefc^eS afsban fofort an beffen fteff

tretten fönte, nadjbemmaf mof fo oief oermerefet, baS ber Oberfte görpge

als §iftger efbefter Dberfter baS commendo nid^t feiert annemen, oief

meniger fefbigem ein anberer fürgreiffen mierbt. 2öaS bie infanteri an*

fanget, fo fot oerf) offentflieg] ß. ßf). 3)f. gnebigftent befef)f ein fatfameS

genügen oerfefjaffet merben, oerfjoffe aber beSmegen fomof als maS megen

ber fjifigen feftungen, peffe, aud) in specie megen grofjen Frankfort 1
)

onbt giftig ünfürgreiffidj ganfc bnbertfjenigft erinbert, aud) fünften megen

einer etmaS neueren gnebigften instruction über ein onbt anberS gefjorfamft

gebetten, berntaf eins auf affen gaff enbtfdjutbiget $u fein, ©d)fistid)en

merben ß. ßf). 2)f. iro aus bem beijdjfuS fönnen gefjorfamft fürtragen

taffen, baS eS fic§ megen beS aufftanbeS im prignicirifd)en freiS, oneradjbet

4 oon ben SRebefSfürem f)ab gefengfig anf)er pringen faffen, nidjt beffert,

befonberS teglig fdjfimmer mirbt, mesmegen omb fo oief bemefjr $u münfdjen

mere, baS etmafj an oofcf aff)ier oerpfeibeit fonte. |>abs zc.

1) Ffort (namlid) ben grofeen $ajj ju ftranffurt).

Keinarbuf, Urototollt. V. 10
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126. 28ittgenficin <m 28albc<f. [c. 7 guli.]

(SigenJjdnbifleS ftonjtpt au8 R. 8. 235.

$lbfid)t SDörfflitigS, ba3 ftommanbo nieberjulcgen. 3uftanb ^cr furfürfHid&en

Xruppeit.

[c. 7 guti] ©mpfang beS ^RcfCriptö beS Äurfürften über ben Slbfchlufj unb bie 93er*

einigung mit Schmebcn.

§abc benebenS auch gnäbigften 93efe^t erhalten, bent £errn ©eneral*

Söac^tmeifter SDörffling 311 feiner beoorfteljenben marche an bie polnifche

©ränfce aüe mögliche ©eförberung $u ermeifjen, meinem bann in Unber*

thänigfeit möglichft merbe nachauleben mich bemühen. @S ift aber an bent,

bafj biejenige Xrouppen, fo aufc bem ©leoifchen anfjero 3U fornmen bcor*

bret, nod) nicht anfommen, ohne ba§ mann miffen fonte, mann felbiegeS

begehen mogte. $)orfte alfo bergeftalt ber §err ©eneral-SBachtmeifter

oor ein erft ein gar gering Corpo baf)in bringen, aumahl eS mitt Ijtefjiger

Infanterie ^imtic^ fc^ledjt bemant, unbt fönte mann beS Dbriften SBefcelS

Regiment ^mar noch mol etmann in einen ©often legen. Allein im gelbe

ftetjet 3U beforgen, bafj folc^eö balbt $u ©runbt gehen börfte, ba noch

barüber in benen Quartieren, rnorauS fie bermutfjiid) ihre SebenSmittel her*

nehmen fotlen, ein fotc^er Mangel unb grofje gnfection ber bafelbft graffie*

renben $eft unbt anberer $ranftjeiten, baß auch ber ©enerallieutenant

9floHer fich beSmegen bon bar auriicf an ^iegtge ©reitfce, bie ©djneibemüf)!

genannt, jie^en müffen, almo fie nod) ftünblid) ftehen, unbt mürben mir

auch in einen fefjr gefährlichen Staubt allhier gefefcet merben, aUbiemeil

bie brei ©rän^ftätten grancffurt, ©roffen unb $iilch nebenS anbem Drten

unbt Raffen baburch ganfc entblößet unb ohnmögtich aufj hie6ie9en anberen

ohne baS gefchmächten ©uarnifonen befefcet m'erbeit fönnen. SBelcfjer Stätten

eine bann als fonberlich grancffurt nur burch eine feinbliche Partei leichtlich

hinmeggenommen unbt barburch alle S. ©h- h^e&^9 e #onbe mitt $)ero*

felben hödjftem «Schaben in ©ontribution gefepet merben fönten, miU Dau*

ben, ©rennen unb ^lünbem gefchmeigen. gm Uebrigen trägt fich noch

barüber bei bieffem Uffbrüch $u, bafj ber |>err ©eneralmajor ftörffling

baoor hält (?), als ob ohne ©erluft feiner Deputation, bafern bie Xroup*

peit mit ben Schmebifchen conjungiret unbt er beS ©eneral SDoHerS ©om*

manbo unbergeben merben folte, er foldjergcftalt barbei nicht bleiben fönte,

unbt lieber S. ©h- 3X ®ienfte quittieren mill als folchem fich unberfgeben],

atlermagen er felbiegen fdjon oor biefjem commenbieret h<*tt, auch fooiel

aus feiner ©apitulation erhellet, bafj er baju nicht mol forcieret merben

fann. Wafern nun S. ©h- ®. bei biefer Defolution oerbleiben folten, mürbe

nöthig fein, bafj ben h^6^e9en unbt anhero commenbierten ©ölcfent ein

anbern Caput oorgefteUet merbe, miemol mir alle nicht hoffen, bafj S. ©h- ®.
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habet üerbleiben ltnb einen fo capabcleit Gaüaßier, befjen Gapacität genug* [c. 7 3fuii]

fam betaut, alfo quittieren füllten, $u gefd^rueigett, bafj bergeftatt S. 6h- S.

ba^in beorbrcte Srouppen ohne alle gef)l nodj ohne Schmertftreich ruiniert

merben rnüffen 1
). SBefjmegen bann @. L. als einen non ben pc^ftcn ßfyurf.

2ftiniftriS unbt Sero bie ©tilictia anüertrauet fclbftcn üerfd)iebene groben

erlebet, fonberlich ba bie Cuartieren, moraufj fic ihre Lebensmittel ^aben

füllen, totaliter ruiniert, auch üon aUerfyanb ferneren Seuchen inficiert,

anberer nie! mehr Sncommobiten zu gcjdjmeigen. Selbiege belieben foldjeS

alles, meines einzig unb allein zu Rettung meines Gib unb Sßflic^t üon mir

üorgefteüet, im befielt nidjt allein zu üermercfcn, bcfonbern aud) S. 61). S.

an Sero l)odjmögenben Ort gehorfantft üorzuftallen. Vorbei auch, ob nicht

in Gonfiberation zu gieren, mann bie ©ölder bei 9?eip (?) in 3- 6 f). S.

im SReidj gelegenen fianben fteljen unb gleidjmol if>re Lebensmittel auf*

benen ihnen angemiefjenen ©olifdjen Ouarticren fucheit folten, ob bie ©ölen

barburd) nid)t mürben befto efjer angereipet merben, 9tepreffalicn zu ge*

brauchen, unbt biefe (?) bermafjleinS 311 ihrer ©e[lieb]ung zu gebrauchen, mann

ihnen übel aujjgebeutet merben molte, baf$ jelbiegc fich am SReidj üergriffen.

127. Relation (Stattl). u. JRäte). GöUn a/6. 27 ^itni (7 ^uli).

2tu$f. aus ^Joln. K. 9. 5. fT. 2.

©erbinbung mit Schweben. .^auptmann ber Wltmarf (f). Äurfürftticpe unb anberc

Scpreiben.

(Empfang beS SReffriptS üom 27 $uni über bie mirfliche ©erbinbung mit 7 3uti

Sdjmeben, baS fie überall notifizieren moHen. ©enbung beS leptet» Berichts

aus granffurt unb ihrer Äntmort barauf mit ber ©itte um SRefolution. P. 8.

2luSf. Ser $auptmann ber Slltmar! |>empo ü. b. ®nefebecf ift am 19 (29)

biefeS geftorben. Sie ©teile fönne fomoht megeit beS OuartalgerichtS unb

üorgehenber ^uftizfachen, als auch megen ©eobachtung ber Lanbgrenjen unb

Seidjfchauungen, bie zu gemiffen feiten alle ^al)re gehalten merben müßten,

nicht lange unbefejjt bleiben. Ülucp fei neben bem neuen ^jauptmann noch

ein anberer Lanbfommiffar notmenbig zu befteßen, meil beibe #mtcr bei jepiger

Sage üon einer ©erjon nicht jur (genüge üermaltet merben fönneit. — ©enbeit

Slntmorten üon ßurtöln unb ßurpfaty megen ber ©efchmerben bes franzöfifchen

Königs über ben $aifer, meil er bem $önig üon Spanien Sruppcn iiberlaffen

habe; unb ein Schreiben beS Herzogs ftricbrich SSilhelm zu Sachfett * Sitten*

bürg, er hübe ben Siurfürften, ber bazu eingelaben, bei ber Ginfegnung ber

©rinzeffin, meil bie Saufe alsbalb nach ber Geburt, nämlich am 4 biefeS ge*

halten, burch ben fürftlich ^effifc^cn SRegicrungSpräfibcnten zu Gaffel, ftreiherrn

üon Sühnemip, üertreten laffen.

1) (Sin SBort zutiel.

10*
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128. Relationen. ßölln a/S. 30 3uni (10 3uli).

1) fton^fpt öon Xornoro auS R. 24. G. &. 3fa«j. 21.

Verpflegung ber Gruppen. Ser^anblungen mit ben Stänben. Älogen ber Unter-

tanen. Dörffling foK fidj in Voten oerpflegen. Sifitation ber altntärfifcpen

hinter. Slbfcpaffung ber Voftfu^ren. Reifegelbpr.

10 ^fuli ©mpfang beS ReffriptS Pom 4 ^uli. Sie miffen nicht, mag ber ®urfürft

mit ber fdjon bermittigten Summe unb bem Unterhalt ber (Saraifonen meine;

benn biefe mürben bon ben 1653 oon ben Stänben bemittigten $ermingelbem

berpflegt. f$ür ben Unterhalt ber $örfüngf<hen Gruppen haben fte ben falben

Ouni besprochen, bie (enteren müßten alfo, menn aufjer obigen Unterhalts*

fummen nur 10 000 £aler gegeben merben feilten, anberSmo berpflegt merben.

Sitten ben Klagen ber Stänbe über foldje Beränberungen unb 3mitutung

höherer Sofien gegenüber um beutlic^ere Information. 3ept h^ben fte ben

Stänben bie mit boriger Vof* gekommene Verfügung: baf* fte ben ganzen

^uni, 3fali unb noch einige Monate übernehmen foUen, $ur 3)eliberation bor*

getragen. Überall hö*e man grofje Klagen, unb bie Untertanen an ben

©rennen treten nach Meifjen, Magbeburg unb Braunfchmeig fehr auS; (Selb

ift nicht ba unb nicht 5U befommen. 2luf bie Mitteilung ber Bereinigung mit

Sdjmeben hQ& eu bie ©tänbe noch nicht geantmortet. Sejüglich ber ftranf*

furter Relation motten fie baS Befte beS ®urfürften beförbem unb ebenfo für

bie ®urfürftin*Mutter forgen. SSefenbed mirb auf baS an ihn ergangene eigen*

hänbige Reffript felbft antmorten.

10 ^uli 2) $on3Cpt auS R. 53. 9 *). S)er Äammerpräfibcnt unb bie $ur Bifitation

ber altmärfifchcn $mter ihm gugeorbneten ha&eu bie beiliegenbe Relation 2
)

bon Jangermünbe eingefchidt, barin fte Borfdjläge megen ber V°fifuhren

unb Lieferungen machen, „meil barauf ein fehr (SrofjeS, als 4289 ^h0^»
allein in biefem Slmpte bon ber 3^it an, ba eS berarrenbiret, berechnet mirb".

Sie fertigen eS bem Äurfürften ju, bamit bie Berorbnung bon ihm felber

auSgehe unb bann fo btel mehr gehalten merbe. ®ie Beilage, auf bie ftdj

bie Relation beziehe, fei nicht babei, auch nid)* bei ber Kammer, ba bie Bifi*

tatoren baS ®on$ept mitgenommen hätten, „fott aber bahin gehen, baf} h'nfüro

niemanbeit in ben Simplem freie Lieferung gereichet, fonbern einem jeben, ber

in ber £>errfchaft Sachen reifet, ein gemiffeS (Selb auS ber Rentei baju ge*

reichet merben folte. SBaS (£. ®h- $>• ber freien ^Säffe halber in annis 1651

unb 1653 referibiret, babon finb auS ber Äamnter bie angefügten Slbfchriften

uns geben.“

27 3uli Refolution. ftelblager bor Sacro$in, 27 ^uli. SluSf. (Sr berftehe

unter bem Unterhalt ber (Sarnifonen bie unlängft bermittigten £ermingelber,

1) grft ftanb ba P. S. 2>ie$ ift auSgeftrichen unb hin^ugejept: Soll in forma rela-

tionis auSgefertigt merben.

2) Cnuäpnt bei Brcpfig, (Sejcpicbte ber branbenburgifepen Jinanjen, I, S. 289.
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bie er fofort nach erhaltener ©inwifligung für bie geftung3*@arnifonen be* 27 $uli

ftimmt höbe. „$)er ©eneralwachtmeifter S)örffeling hot fchon längft marchiren

füllen, unb ift Unfere Meinung gewefen, bajj er au3 ber &hur Sranbenburg

im Sutto bereite fein $ractament höben, fonbern feinen Unterhalt in ©rofc

$olen fuchen foßen; unb ob er fchon bie monatliche gage in ©elbe nicht höben

fann, fo werben hoch alba üor ihn SebenSmittel ju finben fein, unb hot er

fich bamit gleich anbem Unfern unb ben fchwebifchen Officirem ju contentiren.

S3ir wollen bem Sanbe gerne eine sublevation gönnen; bahero SCBir bann

auch monatlich in obgebachten üier Sftonaten unb jwar üom Slugufto anju*

fangen nicht mehr al$ 10000 Dth- begehren.“

129. Defolurtoncn auf bie Relation bc$ €>tattf>. oom 7 3uli. 3m
Hauptquartier $lon8f. 21 Sufi.

1) Uu«f. au$ K. 24 F. F. 1.

3)örffling foü baS ftomntanbo über bie furfürftlidjen Gruppen behalten. (Soentueller

@rfa& für ihn. Unterhalt ber Gruppen. Sttarfch auf *f3ofen. SBerbegelber. 53 e»

fafcung oon ftranffurt, Kroffcn unb Söllichau. ©rfafc be3 ü. ©tranfc.

®ie Delation ben „ÄriegSftat in ber ©hur ®ranbenburg“ betreffenb 21 ftuli

ift bem $urf. oorgetragen worben. „Saffen euch barauf in gnäbigfter

Defolution unoerhalten fein, bafj, fo oiel anfänglich bie Konjunction Unfern

unterm Sommanbo be3 ©eneralwachmeifter $>örfflingera ftehenben £rup*

pen mit bem königlich Schwebifdjen ©eneraflieutenant SDüßern anbetrifft

unb bafj jepgemelter 2)örffling, unter SRiißcrS 2)irection $u ftehen, feinen

©hi-en unb Deputation oerfleinerlich ju fein erachten miß, ba höhen SCBir

euch ^en ?unft au3 ber Alliance, wie SCBir Un3 mit bem Könige $u

Schweben ratione conjunctionis auf fich begebenben berfelben gaß oer*

glichen, aßbereit $ugefchi<fet unb bie Dothburft bei felbigem zugleich gnä»

bigft eröffnet. 2>abei mufc eS nun aßerbingS oerbleiben, unb fe^en SCBir

nicht, toie er, ber ©eneralwachmeifter SDörffling, fich mit guge barüber

$u befchwereit. ©3 bleibet thme ja ba3 Sommanbo über Unfere SSölfer,

nur baf3 SKüßer ba3 $)irectorium, welche» ihme oermöge obangeregten

$unft3, wann er gleich auch nur ©eneralwachmeifter wäre, competiret,

behält; unb fann 3)örfflinger3 Kapitulation mit gunbament fo weit, bafj

er fich beffen gu entziehen oermöchte, feineäwegeä au3gebel)net werben.

$annenhero SCBir bann Un3 ju ihm gnäbigft oerfehen, er werbe fich ^er*

unter gehorfambft unb fchulbigft bequemen; unb werbet ihr ihn, wie er

Unfer Drbre ohne Sontrabiction $u pariren fchulbig, bajj er folcheä thuen

möge, oermahnen. Soßte er fich aber, wie SCBir gleichwohl nicht oerljoffen,

weiter barwiber opiniatriren, fo werben SCBir nicht umbgehen fönnen, wie

gerne SCBir ihn auch fonft in Unferm $>ienft behalten woßten, be3faß3

anbere SSerorbnung gu machen, ©eftalt euch in eventum gnäbigft com*

mittiret fein foß, auf foldjen gafl unb ba er bei btefer %t\i, ba an ber

Digitized by Google



150 21 guli 1656.

21 ftuli eilfertigen (Sonjunction Ung fo fjod) gelegen, itid)t acquicgciren, fonbem

oietmefjr tueggefjen rnottte, bem Dberften ©örfcfen bag ©ommanbo auf3u*

tragen; unb motten 2öir biefeit an 2)örfftingerg (Statt fobann 5um ©enerat*

nmcfjmeifter beftettcn, bodj bafj er ofpte Sonbition ge§e, motyin er Ung 3U

$>ienft beorbret tuirb. SBürbe biefer über SBermuttjen audj 2)ifficuttäten
erregen, foü ber Dberfte Duaft bag Ctomntaitbo unb berjenige Dberfter, fo

tuieber ©eneratmadjmeifter tuirb, uier £)örfftingifdje ©ompagnien f)aben.

Unb fönnen bie übrigen uier (Sompagniett uon $)örfftingern nadj ©etegen*

tjeit cnttueber Duaften ober nad) ifjm bem Dberften ^ßfueten gegeben ober

audj tuof)l oom Dberften Sieutenant atg eine ©gcabron commanbiret tuerben.

®egf)alb mir cudj bann bie £)igpofition taffen ; bei fotdjer SBerättberung

unb $)örfftittgerg 2Beggef)ung aber fjabet it;r mit ifjm 5lbred)nung galten

3U taffen, bantit er audj, fo uiet er ©elb empfangen, tüdjtig unb gut Sßolf

ftefle. SBie nun bei biefem allen Unfere Intention nidjt ift, mefyrgebadjten

jDörfftingern ober einigen anbern Dfficiercr 3U bigguftiren, fo motten 2öir

gteidjtoofjl audj nid)t unterlaffen, ba Unfer dessein fjierburd) getjinbert

tuerben fotlte, bie 93eranttoortung uon ifjm, 2)örfflingent, 3U forbent.

SBetdjeg atteg ifjr i^nt tuerbet an^ubeuten fjabett, geftalt 2Bir if)n an eudj,

Unfere Meinung 31t oernetjmen, getoiefen. Selangenbe f)iernäd)ft ben Unter*

fjalt für Unfere 2>ötfer, ba mufc felbigcr 3tuar, fo tauge fie in Uttferen £anben

fielen, aug benfetben nad) $Rott)burft an gourage unb vivres genommen

tuerben; eg f)at aber bie Meinung nid)t, fidj aufm SRenbc^uoug über bie

ßeit aufjutjatten, fonbertt cg müffen fidj biefetbe fofort cottjungiren unb

oermöge ber bem ©eneratmadjmeiftcr $)örfftingern ^ugefertigten gnftruction

atfobatb in ^ßotjten geljen, guuörberft bie uon ©d)tuebifd)er ©eiten Ung

abgetretene Derter, unb 3tuar namenttid) 3ucrft aitifco $ofen, mit 5tbtöfung

ber barinnen tiegenben ©djmebifd)en ©arnifott, beferen unb baneben con-

junctis viribus bem geinbe Stbbrud) ttjuen, bodj atleg atfo, bafj Unfere

ßanbe bebedet bteiben; aucf) mufj fobann ber Unterhalt in $of)tcn gefud)et

merben, gteidjmie 2Bir eg f)iefigen Drtg, ba ebenmäßig bie Armeen eine

geraume 3eü geftanben, madjen. 3U fformirung beg Corpo tuirb eg feine

fonbere 3?it bebürfen, tucit 2Bir $)örftingern uortängft Drbre 3um ÜRarfd)

erteilet, unb fönnen bie 36 ©ompagnien 31t ^ßferbe aug ber ßtjur Söran*

benburg, Sommern unb ^atberftabt nebenft bem 2öe3clifd)en Regiment 311

gitfj unb ben 300 aug ben geftungen conttnaitbirten ihtedjtcn in fur3er

3 eit 3ufaminengefüt)ret tuerben, bantit er, mann 3uuörberft unb für alten

Gingen s$ofen, alg toofjinein, meit bag gufjootf nidjt reichet, audj einige

SReuter geteget merben fönnen, befefcet morben, fo fange $>ienfte tf)uen fann,

big bie 93ölfer aug 2öeftpf)aten angetanget fein merben; megfjatb er aber

oorifco fidj nid)t auf3ufjatten. ©0 uiet bie SReftitution ber S53crbegelber

megen ber aug ben gelungen commanbireten SRannfdjaft anreidjet, tyt
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fönnen guerft bie 500 SRtfjfr., fo ber Oberfte Sßacbmeifter $lencfe iiberbracbt, 21 Suli

angemenbet »erben. Sä müffen aber aud) bie Dfficierer in ben geftungen

mit ber Söerbung continuiren, »eil fie, »amt {Rechnung angefeget »irb,

noch öon oorigen Sßerbegelbern gnug in §änben, bafür bie 2Rannfcbaft

nicht geftelfet ift; »efc^e {Rechnung ihr mit ihnen anfegen fönnet; bagu

ihr öon Unferm £)bcr*£icenteinnef)mer Sodann $fbam ^reunefn bie 92afy

riebt, »aS fie an SSerbegefbern befomntett, »aS non oorigen noch reftiret

nnb fie ifco gumerben {offen, »erbet befomnten fönnen. Unb »offen 2ßir

biernäcbft gu Vergebung mefirer SBerbegefber gureidjenbe Sfnftaft auf fernem

löericbt gu machen nicht unterfaffen.

SDie Sefe^ung grancffurtb an ber Ober, Sroffctt unb Süffig taffen

2öir euerm 93orfd)Iage nach mit ben $ruggifd)en nnb §afberftäbtifdjen

ßompagnien, »eld)e euer ©of)n befombt, obgleich fofdje norbeme bem

©enerafmadjmeifter £örfflingera mit angemiefen, gnäbigft gefdjefjen, geftalt

if)r eS ba^in gu neranfaffeit. SBie 2ßir UnS benn auch befcbliefjficb gefallen

faffen, baß ibr ben Dberften SSacbmeifter blinden bie 300 9Rann auS ben

geftungen gu commanbiren oerorbnet. SS fönnen bemfefben noch einige

Dfficierer, fo nief ficb fdjiden »iß, auS ben geftungen gugegeben »erben,

bocb bergeftaft, bafj fefbige, »ann bie 300 9J2ann fort unb biefer Derter

geben {offen, ficb toieber in ihre Saraifon begeben. Welchem ibr affo

nacbgnfommen ba&en »erbet."

2) SfuSf. auS R. 24. F. F. 2. 93egiebt ficb auf feine 3Int»ort auf ihren 21 Sufi

Bericht betreffenb ben Srfafc ber ©teile beS oerftorbenen Dberftfeutnant ©tranjj.

®eneraf*3Bacbtmeifter Jrotbe but 33efebf crbaften, ben #auptmann Soacbim

SSafentin oon Söarfufj „fomobl umb feiner XXitö biebeoor gefeifteten untertbä*

nigften 2>ienfte afS genugfamb befanbten Sapacität »iUen" gunt DberfkSöacbt*

meifter gu machen (baferne noch res integra) unb ibm bie ©tran^fcbc $om*

pagnie gu untergeben, ©ie {offen barauf halten, bafj eS gefcbieht unb bafj

33. baSfefbe $raftament »ie fein Vorgänger erhalte.

130. {Relation beS Statthalters. [14/24 Sufi 1
).]

Äonjept be3 Statthalters mit ßorretturen aus ß. 24. F. F. 1.

3ufriebenfteHung XörfflingS. ©tärfe ber Xrupben. 9Ht|ltd)e SEBirfungen beS fcbtoc*

bijchen SDberfommanboS. Schreiben betr. ben Xumult in Königsberg.

Empfang beS {ReffriptS auS {ßlonSf oom 21 Sufi am blutigen Sage. (24 Suli]

„£abe . . . auch nicht unterfaffen, fo bafb S. Sb- ©eneralwacbtmeifter

Sorffing, »efcber allbereit im ooffen Sfufbrucb begriffen, alles gnäbigft

anbefoblener 2Rafjen gn binterbringen. SBcfd^er näcbft untertbänigfter {Re*

commenbation ficb geborfamft bebautet, bafj mit fürftebenber Sonjunction

1) Xatiert in bejug auf bie föejolution Dom 7 Sluguft.
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(24 SuU] eg feine anbere Meinung f)aben fod, alg bag ©. ©h- 2). Xruppen er adern

commanbiren unb nur im Dothfall ein Xf)eil bag anbere nad) gepflogener

Unterreb* unb ©utbefinbung laut buc^ftäblidjent ©inhalt beg barüber auf*

gerieten unb jiingft anl)ergefRieften Vergleichg affiftiren unb gu gemeinem

3wcd cooperiren Reifen fode, ®. ©h- 2). ifjme audj in Ungnabe nicht oer*

merefen wodten, fadg gegen Verhoffen bei begleichen ©onjunction etwag oor»

gehen fodte, fo ©. ©h-2). ©tat nachteilig, ihme auch etma oerfleinerlich fein

möchte, fid) algbann gu retiriren unb inmitten bem Dbriften ©örfjgen bag

©ontmanbo aufgutragen. Sflit meldjem ich auch gern baraug mich unterrebet

unb feine Meinung barüber oernommen, nad)bcmntal eg eine ©ach oon

großer Söic^tigfeit ift, ein folch Corpo, worunter adein über bie 4000 sßferbe

fid) befinben, fonbcrlich ba mehr alg einerlei Sntreffe bei* unb mit einläuft,

gu commanbiren, mann felbiger nicht adbereitg fort gemefen märe; merbe

jeboch beffen Meinung fchriftlidjen einholen unb algbann ®. ©h- 2). unter*

tfjänigften Verist abftatten, auch 2)ero ferneren gnäbigften Verorbnung

ademal fliegen eine fattfame Vergnügung gu tuen. Von Gl). 2). l)at

fünften befagtem ©eneralmachtmeifter ber Dbrifte $fued fomogl alg mir

ein Schreiben fiirgegeiget, moriunen felbigem nebeng bem Dbriften ©origen

unb Ouaften oermeiglid) fürgehalten mirb, ob fodten felbige, fadg ber fo

oft ermähnte §. ©eneralmachtmeifter quittiren mürbe, algbann auch gu gelb

gu gefeit, Vebenfeng tragen 1
). Dacgbemmal aber foldjeg faft bag 5lnfe^en

gaben modte, alg ob befagte Cberften entmeber weniger Defleyion auf

©. ©g. 2). alg beren fürgefefcten ©eneral Ratten, ober fie wogl gar gu

folget Defolution animiret worben mären, fo gaben fie fieg folcgeg fegr

gart gu §ergen gegogen unb ©. ©g. 2). ben magren Verist baroon gegor*

famft abguftatten, gödjlid) begehret; fann audj, fo oiel ben ©eneralmacgt*

meifter betrifft, iljme bag wahrhaftige geugnig too^l geben, bag er mehr*

befagte Dberften bagin bigponiren halfen, uneracht felbige ungern mit 4 ©om*

pagnien, gleid) fünften wohl Dberftlieutenantg ober dftajorg, 2)ienft gu thun

pflegen, bag felbige ©. ©g. 2). Su unterthänigftem fRefpect bargu refoloiret,

barbei fie aber inftänbig gebeten, bag felbiger algbann auch &e i ignen öer*

bleiben unb oergelfen modte, bamit ihnen laut ©apitulation gu ben übrigen

©ompagnien geholfen unb ©g. 2). fie aljo aud), gleich Dberften gebühret,

mit Deputation 2>ienft leiften tonnten. SBelcgeg bann fürerroähnter

iDbrifter $fuel in specie mieberholet unb bei ©g. 2). felbigen gugleich

befter dftagen gu entfchitlbigen, 2)iefelbe auch gu oergemiffem mich erfuchet,

bag @. ©g. 2). er im Dotgfad nicht adein mit feinen 4 ©ompagnien, fon*

bem wohl gar mit einer, nebelig Slnfefcung @ut unb Vlut, aufmärtig fein

modte, h°ffcte aber, bäte ©. ©g. 2). auch barbei nachmalg unterthänigft,

1) korrigiert au£ trugen.
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bo<h ber (Bad) nidjt aßgulangen Slnftanb 1

)
geben, befonberS ifpne bie [24 3uii]

fonberbare fjofye ßljurfürftlicfje ©nabe ju ermeifen unb Derf)elfen 3U taffen,

baft ß. ßl). 2). er mit Rufceit unb @t)re $ienft 3ue leiften üennöcfjte, finte*

mal leidjt ab^ufe^en, ba§, bofern bie Regimenter nid)t oerftärfet unb fon*

bertid) ein fold) subjectum bei biefen ß. ßl). $. Gruppen fein mürbe,

metdjeS mit Autorität i^nen fürftefjen unb bie geringe Hn^aljt iljrer Gruppen

conferüiren Reifen mürbe, eS gar furje Arbeit mit felbigen geben unb fie

boc§ 3ulefc mit ©djimpf mürben baroon gefyen müffen. SBoröon fiel) all*

bereits auc§ nod) oor ber ßonjunction einige $robe fjerfürgetljan, inbem

ber ©eneralmac^meifter ©raf ton SGßirfemifc einige ß. ßl> ©. Gruppen,

$eterco 3U entfefcen, ber ©eneral ©teinboef aber bem Obriften ©adjftro (!),

in fpommereüen 31t gefjen, unb alfo ftradS anfangs fidj ju fepariren, 3m
mutfjen borfen.

SöorauS leicht ab3ufel)en, mie eS nadf) erfolgter ßonjunction ablaufen

börfte, unb bafc auf foldje Sßeife ß. ßl). 2). SSötfer 3U ßonferüation 3)ero

eigenen ßanben menig ober gar nichts merben öerridfjten fönnen, beoorab

ba, mann, mie berichtet mirb, oon ben SRillerifdjen Gruppen einige in

^ommereöen gefyen follen, feljr menig überbleiben börften, meldfje mit ben

unferigen fic§ conjungiren börften. SßeldjeS bann auef) eine mit oon ben

midjtigften Urfadjen ift, morumb fo oft ermähnter §. ©eneralmac^tmeifter

fidj fo ungern auf foldje SBeife mit ben ©dfjmebifdjen conjungiren mollte,

als rooroon man fid^ faft feiner 2lffiften3 3U getröften unb bemtoh eS Ijer*

näc^ft ben Ramen fjaben mürbe, bafj burd) fie alles ©uteS unb bie Unfere

baS 2Bibrige erfolget märe. Kann ß. ßl). 2). p."

P. 8. HuSf. auS $oln. R. 9. 5 hh 3a
. ©ie fenben bie Slntmorten Don 24 3uli

Kur*9Rain3, Kur*£rier unb Kur*93apern auf bie furfürftlicpen ©djreiben betr.

ben in Königsberg in ben Sßfingftfeiertagen entftanbenen Tumult, unb eine

befonbere Don Kur*$rier über bie ©efdjmerben beS Königs Don ftranfreidj

loegen Übertaffung faiferlid)er ©öfter an ©panien. 55aS aufffärenbe, nidjt

unintereffante Kon3ept beS Kurf, über ben Tumult in K., ben ber ©öbel in

ber ©orftabt ©adpeim gegen bie fid) bort auffjaltenben ©ölen angeftiftet patte,

im Verfolg beffen biefe in bie fatpolifdje Kirche geflüchtet maren, morauf ber

©öbel biefe bemotierte, ift Dom 8 ^uni d. d. Königsberg unb aufjer ben obigen

Surften autp an bie ©ifdjöfe Don ©amberg, ©aberborn, fünfter unb 0Sna*

brücf gerichtet, ©gl. pier3U tropfen, ©reufj. ©olitif. III, 2, 194.

131. SBittgenfiein an Söalbecf. [c. 24 Suli.]

SigenljänbigeS ftonjept aus R. 8. 235.

3uftanb unb Starte ber Gruppen. SBittgenfteinfrfjeS Regiment.

Racfj bamafjlen auS ©. ßp. 2). gnäbigft jüngft an miep abgelaffenem [c. 24 3ruli]

1) ©orlage: Slnftalt.
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rc.243fuli] 93efelc^fc^reiben fo üiel erfegen, bag bie afgie befinblicfjc Xrouppcn gu mar-

kieren halb mögten beorbret werben, fo gäbe ber Rotgurfjt gu fein er*

achtet ©. £. hiermit gu üerftegen gu geben, bag geftalt ik non unberfdjie*

beneit afgier anwegeubett Dbriften, abfonberlik aber ben §erm Dbriften

©orpge, Dbrift ^ßful unb Dberften Ouaften oerftanbeit, bag felbiege bet

jep geftaften 6aken, ba bereit ein jeber nur 4 Compagnien ftegen gatt,

in ^Serfon igre Srouppen gu commaitbiren fik fk^rfik üerftegen borfften.

$)amitt ©. Cg. 2). SDienft barburk nikt etwa geginbert unbt man folc^e

fegr geübte Dfficierer im gefbt entragten müfte, fo ben unfürgreiffiken

gürfktag gu kun midj üerftinet gab, ob biefem SBercf nikt etwa ad

interim bergeftalt gu gefffeit fein möge, bag für ein erfteg einem jebem

nok gwei Compagnien gu ben befagten üiren gegeben mürben, big ©. Cf).

bie Regimenter gteig ben anbern gagr auf 8te guriktet, üermöge (?) finte*

maf, mie C. £. befant, in Satafien unbt aßen anbern $rigge£pebitionen

fein größerer gortetf fein fan, afg man afle Regimenter foitberlik bie gu

Sßferbe gleig feint, auf melken gal man nok mof afgier SRittel treffen

fönte, bag berit Regimenter gmei affo accommobiret mürben, fintemaf

©. Cf). SD. afgier einen ©gquabron rikten taffen unber bem Commanbo
beg Dberft C. Ritter, wefdjem gmar oerfproken morben, fofken Cgquabron

absolute gu commenbiren. SEöofte bodj hoffen, man ieme oerfproken mürbe,

bag er aufg egefte beförbert merben folte, fo mökte er bagien gu bemegen

fein, bag ber Dberft £. felbften mit gmeien Compagnien eine $eit fang bei

bag eine Regiment, morbei nok gur 3eit fein Dberft ift, beffen Dberft*

maktmeifter aber mie ber Uebrige(?) gu bem Slnbem, morbei fein Dberft*

maktmeifter ift, fik ampfopiren fiffe, fo mürbe eg nur nok an gmeien

Compagnien ermangeln, mormit bem britten Regiment gu griffen, morgu

aber in biefen Quartieren fein bittet gu finbeit wügte. £weifele aber

bok nikt, C. £. beg Drtg nok mof bargu ratg gu finben miffen werben.

Unb weifen biefem nägft cg auk an beme ift, bag meinet äftiften

@ogng £. mit feinen Gruppen angerofommen foffen, fefbigem aber nun*

rncgr länger afg Dbriftfieutnant gu commenbiren, igme bigreputirfik fallen

mofte, gumagfen ©. Cg. 2). bero jüngeren Söruberg ben Xituf eineg Dbriften

gegeben, fefbigem auk bag Seibregiment unoerfkufbeter SEBeife aug £anbcn

gegogen morben, fo gäbe ©. £. guten Ragtg gierin erbitten motten, mag

gierinnen gu tgun. SSofte ungern fegen, bag er gagr aug ber Companie

plibe, mit ©kimPf aber barinnen gu fein, ift auk infupportabef. Cg geigete

fik tool eine bequeme ©cfegeitgeit algier, moburk beffen £. fönte gegoffen

merben. SBan itämfik ©• Cg. 2). ime bie fünften gu beguf beg fieibregi*

mentg jfik algier unbt inn $alberftattifken unbt Cfeoifkcn befinbfike

5 Compagnien gu ber feinigen in ©naben überfaffen unbt barüber bag

Commenbo afg Dberft geben wölben, fintemaf üerftege, bag ogne bas bag
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2eibregiment meßr als all gu ftard ift, metdjeS bei anbern Regimentern [c. 24 3uli]

gemeiniglich große Sagten $u geben, auch felbtge nicht toenig $u ruiniren

pfleget. Ueber biefeS üerftehe auch, baß ©. Sh- meines feel. ©ot)nS 2.

Sompagnie beffen Sieutenant gegeben, als ich eben beit jungem ©ohn foldje

$u acceptiren öon |>eibelberg »erfdjribeit gehabbt, mil aber, meilen ©. Sh*®*

eS alfo gefält, bamit jufriben fein, unerachbet mich bie Sontpagnic ein fehr

großes geloftet, barbei aber ber Hoffnung leben, ©. Sl)* ®. merbe felbigeS

in anbere Sßege gnäbigft gu erfemten fich gnäbigft gefallen laffeit. ©chliS*

liehen ift S. 2. auch nicht unbelant, maSmaßen ©. Sh* 2>* bem §errn

©enerat’Söachtmeifter Sannenberg baS Somntettbo in ber geftung SRittben

gegeben, meines ich iehme 9&hr 9ern gönne, eS finbet fich ober olbereitS

ber Sffect baroon, baß felbiger, auch in beffen Stbmefen fein Sice*Sommem

bant gan$ abfolut barinnen mit fein unbt meine im Ramen ©. Sh* $)• als

©tathalter erteilente Drbere fdjimpflich recufiren. SBeSmegen mir unmög*

tig ift, bafern hierinnen nicht remebiiret mirbt, folcheS 31t erbutben. Sitte

S. 2. alfo gum Sienftligften bei ©. Sh* $>* es unfehmer baßin ju Oer*

mittelen, baß ich enbtmeber als ein ©tathalter folfontlich gehalten ober

meiner ohne baS mehr als müfamen, ganp gefärlidjen, fet;r foftbaren Se=

bienung in ©enaben ertaffen merben mag, mol betradf;bet ich ohne baS {ehr

baufällig merbe unbt ben einen guS gleigfant fdjon im ©rabe hübe, baßero

ohne baS nicht oiel Sienft mehr leiften, gteigmot aber mich in meinem

Sllter alfo länger nicht oerfdjimpfeit (affen ton. SBomon auch ©• ©h-

felbften mönig RefpectS hüben. Umb S. 2. befchulbe ich olle fotche Sernüh’

unbt freint Settertidje Se^eigung; merbe auch uägft göttlicher ©naben

©chirmS Smpfelung mich atlmeg bandbar unbt barbei erfinbeit laffen.

132. 1
)
Refolution auf bie Relation beS ©tattf>. »out 17 Juli. 3m

gelblager bei SBarfcßau. 4 Sluguft.

Hu8f. auä R. 24. F. F. I.

SHratarjch SörfflingS. Unterhalt ber Gruppen. ungemeine Kriegslage. IRelruten

auS Sftinben. ©(^toebifetje gorberungen an fjfranffurt.

SeS $urfürften >stat« erforbere, baß Sörffling ohne ©äumniS fortgehe 4 Slug,

unb »errichte, maS bie 3nftrultion beftimme. „Serohatben ihr ihn bann barju

an^unehmen; menn er Sörffling ober einiger anberer Ofßjirer $u marchiren

bifficuttiren mürbe, höbet ihr fie bis $u fernerer Unfcrer Serorbnung in Slrreft

3u nehmen unb anbere oor^uftellen. Sen Unterhalt müffen bie Söller in

$oten fuchen, fo gut ße fönnen unb mit vivres oorlieb nehmen. Sie ©elb*

Sractamenten lönnen ifco nicht ebenfo continuirlich gereichet merben, hoch

wollen 2Bir beSfalS hiemägft gehörige Scrorbnung machen taffen. Sörfflingern *)

ober mer bie Srouppen commanbiren mirb, mollet ihr anbeuten, baß er auf

1) ©0!
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4 Slug. Sowij ober wo er oernehmen wirb, baß 23ir fein, ©ericht thuen foHe, wo er

ftef)e unb tüie er eS finbe. ©etreffenbe bie fchwebifchen gouragirer fjiemägft,

tuelc^e baS ©teh aus Unferen Sanben ^ierteg treiben, felbigen $abt ihr, wann

fte auSreiten, aufpaffen ju taffen. ©oüiet bie ÜRepe belanget, ba hat ber &önig

ju ©chweben fetbige oor fich bemalten unb Uns nur eingeräumet, wag jenfeit

nach ©chlefien Werts belegen, baß atfo bie ©renje üon Briefen ab bergeftalt

gehet, wie bie ^Beilage unb ©ytract aus bem ©ergleicf) $eiget.
M

$)ie Drber

nach Klette wegen eiligen ÜttarfcheS ber Gruppen ift fortgegangen; bie beiben

im SJtinbifdjen liegenben greifompagnien folle ber Statthalter abforbern unb

bis 5U fernerer ©erorbnung bei feines ©ohneS Regiment gebrauchen. ®ie ©e*

lagerung ju Sßepfaw werbe jefet Wohl aufgehoben fein, fo baff eS feines ©nt*

fapeS bebürfe. P. 8 . 9luSf. aus R. 20. C. C. ©r oerftehe unter ben 5te*

fruten „bie alten commanbirten ®ned)te $u guß aus ßippftabt unb SRinben

für beS ©enerat * getbaeugmeifterS Regiment, item bie ju guß für baS 2Bal*

bedifche. $ie fReuter ingefambt bleiben bei 3)örfftingem ober ben bie Srouppen

commanbirenben Dfficirern, bis fie abgeforbert werben, unb foll fie ©paen

commanbiren unb abifiren, wo er ift, welches ihr ihm bei feiner Hnfunft an*

jubeuten.

"

4 2tug. 2) ©erfügung. $on$. auS R. 21. 57*. £)er fchwebifche Dberftleutnant

©hütyp Körner, welcher fich über bie ©tabt granffurt a/0 , unb einige ©in*

wohner bafelbft befchwert hat, weil fie ihm entgegen ben ©erfchreibungen feine

borgeftrecften ©elber nicht juriicfjahlen, foll befriebigt werben.

133. Relation beS Statthalters. ©öHn a/@. 25 Jguli (4 Sluguft).

ftonjept auS $o!n. K. 9. 5 ff. 2.

SRarßh ber furfürftlid^ert Gruppen. SKangel an Unterhalt im fianbe unb anbere

©cpäbigungcn, meld^e bie fchwebifchen 2>urchmärfche herbeigeführt haben.

4 Hag. ©emerlenSwerteS ift fonft nicht ju berichten, nur baS, baß alles $um gelb*

5uge im SRarfch begriffen ift. SBaS er ftetS befürchtet, fei bieS, baß bie „fchwe*

bifchen 2Riniftri ihrer ©arole juwiber bie $täpe unb baS Sanb alfo nicht,

als fie wol besprochen, ^trtterlaffen, fintemal bie SRunition unb ßebenSmittel

mit #inWegführuitg beS ©etreibeS unb ©ieheS, barüber ber 0berfter 0uaft,

Welcher mit ber Sloantgarbe bereits in $oten angelanget, fehr flöget, überaus

enge augefchmtten fein, $ubem unb infonberhcit graffiret bie ^ßefte annoch heftig

woburch ban bie Ouartiere nicht, nachbem eS ®riegS*$Raifon wol erforbert,

gemachet werben fönnen, unb ich atfo baSjenige, fo ich immer gefürchtet, nun*

mehr in ber $h fl t erfahr"- ^oftffript. ®ie pommerifche Regierung be*

flogt fich Mc ^cm Sanbe burch bie fchwebifchen Gruppen jugefügten ®rang*

fale, ba fie fich nicht nur aus $oten nach ^interpommem jurücfjiehen unb

baburch hinein^iehen, fonbem auch bie Untertanen auf ben Dörfern tribulieren,

baß eS geinbe nicht ärger macflbn fönnten. ©in ebenmäßiger ©infatl in
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bie Hftarlen würbe auch auS biefem Grunbe burch bie $olen erfolgt fein, 4 Slug,

„wenn bie grontieren nic^t fo Wohl befefct gewefen wären". Söittet ben ®urf.,

ein Verbot Don begleichen ßtetiraben ber Schweben ju erwirlen.

134. Relation beS «Statthalters, Göfln a/S. 28 guli (7 Sluguft).

Vuäfertigung.

Befcfrung höh**** miliiärifdjer ©teßungen. Shifcen ber ©efefcung einer Stn$at)l

Oolnifdjet GrenjOläfce int SiefcesJifirilt.

SluS bem ^oftftript ju ber üor acht Jagen abgegangenen Relation Werbe 7 Slug,

ber föirfürft erfehen hoben, baß nach feinem Befehl ber ^auptmann non Barfueß

jum 0berft*28achtmeifter in $eifc inftaßiert werben foß; nun fei er aber be*

richtet, baß jener niemals bei »occasionent noch Belagerungen gewefen fei,

unb wiffe nicht, ob ber SBiße beS ®urf. bamit gefchehe. Slußerbem höbe

ber ®urfürft bem General * SBachtmeifter Jrotßa (Jrette) erlaubt, in feiner

*ßro$eßfache öfter $u oerreifen, in welchem gaße eine qualifigierte $erfon ihn

oertreten müffe. SSun fchlüge Generalmajor Jrotha ben General * Duartier*

meifter #olft baju oor, oon welchem ber $urfürft beffer bebient fei. J)em-

gemäß gebe er anheim, Barfueß anberwärtS $u gebrauchen. Born Grafen

®ohna oemehme er, baß er nunmehr fein Gouöernement gu ftüftrin antreten

»Derbe, unb fragt an, wie eS mit feiner Sogierung unb mit ber $öhe unb

2lnweifung feines JraltamentS gehalten werben folle.

„Schließlich muß ich nachmahln unterthenigft erinnern, baß je mehr ich

bie gnnebehaltung ber an ber Üftefc gelegenen $läjje an Scßwebifcher Seiten

überlege, je fchäblicher ich fotc^e befinbe, unb wann auch fchon bie ganje Slrmee

ben Strich, ben mir ber #err Joberniec *

in ber Sanblarte gejeiget, ftünbe,

fo !an fie bennoch G. Gh- 5). h'eßöc ßonbe nicht fo wohl bebeefen, weil wir

fonft an ber S^e^e leine einzige Posto faffen lönnen, bahin man Weber ein

SKagajin anlegen noch einige fixere retirade im goß ber ßioth ju nehmen

weiß, außer nach Briefen, welkes man nicht gern, gumal nur ber geinb ba*

burch ins £anb gelodet wirb, thuen möchte, beS oielfältigen SluSreitenS auf

G. ®h- Grenze iefco $u gefchweigen. geh felje nicht, waS ben Schweben

bie Örter, fo nur bloße Käufer fein, bienen lönnen, @. Gh- ober lan ba*

mit, oomehmlich wann Sie gleljne, gernidau, llft unb ßtadel 1

)
hoben, großer

gefchaffet werben, weil bie Schweben ÜDtangcl on gueßöoll leiben unb bie

Örter nicht fo ftarl als es oon ßtöten, beferen lönnen. Jer $err Graf 2Bir*

fowifc fchreibet mir auch, &oß S. löngl. 9ttt. $u Schweben, wanS nur an $ie*

felbe gebracht wirb, bie Slbtretung nicht bifficultiren werben."

1) gilehne, Gjamilau, Ufch, Stalel an ber Sßefce.
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135. tJtcfolution auf bie OteL M Statthalters uom 24 3uli. Söarfc^au.

7 Sluguft.

BuSf. auS R. 24. F. F. 1.

Sftarfd) unb Unterhalt ber Dürfflingfd&en Stnnee. Slntocifung ber ©arnifonen t>on

©roffen unb 3üüid)au an bie Äurfiirftin^SKuttcr.

7 Slug. der Äurffirft hat aus ber Mation öentommen, bafj dörffelinger nun*

mehr aufgebrochen unb auf bem Sttarfch begriffen fei. Sttit ber SluSfdjreibung

beS Unterhalts ber ©olbaten für ben 3uU fei er zufrieben, toeil fie gefdjehen

fei. SSeiterer Unterhalt foH ben Seuten aber nicht nachgefchidt, fonbern fotl

in ©rofj*$oten gefugt »erben, „©onften ift Unfer gnäbigfter SBille, bafc

bon Unferer ©hur*©ranbenburg nebft unb über ben dermingelbern ein meh«

rerS nid^t begehret »erben foH, als bie 5e^ntaufenb 3:^ater, beShalb SBir aud)

jüngft^in gnäbigften Sefefjt erteilet." SBenn bie ©tänbe bie lOOOO daler

nicht ganz bewilligen wollten, fönnten fie 1 ober 2000 d. babon nachlaffen.

©onft füllten ©ie babon bem Oberftleutnant ©laten bie SBerbe» unb Unterhalt*

gelber jalleit unb ben Unterhalt für feinet ©oljneS Regiment nehmen Iaffen.

P. S. SluSf. aus R. 45. 16 b
. dem SBunfdje feiner Butter, bofj bie ©arni*

fonen gu ©roffeit unb ^üHidjau, H gieichfam »ären fie dero eigene Seute,

burch offene patente" if» „anheim ge»iefen »erben möchten", füllen fie »iH*

fahren, ba es für ihre Sicherheit bringenb erforberlid) ift. 3m übrigen ntufj

baS ftürfientum ©roffen neben ben anbern furmärfifdjen ©tänben bie Saften

beS SanbeS tragen.

136. Marion. SöÜn a/B. 1 (11) Sluguft.

Äortje&t.

Äaifcrlithe unb fürftlicfje Schreiben.

11 Slug. ©enben 1) Antwort beS ®aiferS auf baS turfürftlid^e Schreiben bom

12 3uni über bie drattaten ä»ifc^en ©ölen unb SftoStau im Original, eine

®opie fjaben fie jurüdbetjatten. 2) Slntmort bon $urpfalz auf bie Siotifitation

bon ber ©erbinbung mit ©<h»eben im Original 3) Siotififation beS Herzogs

SBilhelm bon ©adjfen öon ber am 2 $uni ohne befonbere Söeitlauftigteit botl*

Zogenc Kopulation feiner £odjter mit ^erjog ÜUtorifc ju ©achfen.

137. Verfügung an ben Statthalter. Sengonie^a. 18 Sluguft.

BuSf. aus R. 20. CC.

KontributionSerntäfcigung. ©Überlieferungen.

18 Slug. Kurfürft fenbet eine ©ittfd)rift ber ju ©erlin amoefenben deputierten

ber Sllt*, 2Jtittelmärfif<hen, ©riegnifcierifchen unb SRuppinifchen Greife, ©r er*

innere fic^ beS mit ben ©tänben getroffenen unb bon ihm ratifizierten ©er*

gleichS »of)l, »oIXe auch, bafj barüber gehalten unb ©upplifanten bemjufolge

bie in ber ©ittfehrift ermähnten 4000 9tt. abgezogen unb fie nicht beShalb

grabiert mürben, ©ollten bie ©täbte „einige fiiquibation" toiber fie höben,
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fo fönne bodj folcheS mit biefem nicht fonfunbiert tuerben, fonbern Statthalter 18 Slug,

unb ©efjcime 9tätc möchten beibe »erhören, bie ©iite »crfuchen ober tuaS Rechtens

fei »erorbnen. P. S. »om 17 Sluguft. SluSf. aus R. 24 F. F. 1. Söenn

ber Dbergeugmeifter @liaS brande mehrere hunbert Rentner ^uloer ins gelb

genommen hätte, fo fönnten „bie 0rte, fo UnS trabiret tuerben", bamit oer*

feheit tuerben. Söäreit eS aber nur 100 Rentner, f0 foUte er auf 3ufd^reiben

ber uier nach ©ro^^olen abgeorbneten ß'ommiffarien noch 100 Rentner au§

SHiftrin unb Spanbau nerabfolgen. liefen fei baüon ÜJtittcilung gu machen

unb gu eröffnen, bafj fie für ben 93ebarfSfaIl fich bei ihm, bem Statthalter,

anmelben fotten.

138. Verfügung an Statthalter unb ©cheirne fRäte. getblager gu

£engonie$. 18 Sluguft.

«u«f. an« R. 20. CC.

Seffcre ßueht unb Crbnung im §eerc ju haßen, ©ommcröerpflegung für 3uni

unb 3uli. ©utc Sehanblung ber fid) bef^werenben ©tänbe.

2Sir geben euch ob bem copeilichen 2lnfcf)lufj mit mehrem gu oerneh* 18 Slug,

men, marurnb fich unferc gehorfame Stänbc ber &hur unb 9Jtarf Sranben*

bürg befdjtoeren unb toaS fie barbenebenft unterthänigft unb betoegüch bitten.

9£un gereichet UnS guoorberft gu fonberbarem ungnäbigften SftifjfaHen, bafj

bem Bericht nach Unfere Offtcierer bei bem ßftarfch toeber beiten Commis-

sariis gefolget, noch auch fonften Drbre gehalten, fonbent eigenes ©efaHenS

ihren gortgug gerichtet unb Unfern Unterthanen mit SRaub unb ^ßlünbe*

ning Schaben gugefüget toorben. 3hr erinnert euch, mie 3U oerfchiebenen

2ftalen 2öir euch anbefohlen, auf guete Drbnung unb Drbre bei ben Dffi-

cierem unb Solbaten 2ldjt gu hoben unb bie SSerbrechere fobalbe gur Strafe

gu gieren ober hoch folche ßafter oon ben Dfficierern gu forbern, unb toeil 3Bir

teineStoegeS gemeinet, bergleichen 9taub, ^lünberei, Unorbnung unb SQSiber*

fefclichfeit oon ben Unferigen gu bulben, als befehlen 2Bir euch ^iemit noch-

mals gnäbigft, baß ihr alle bergleichen Späten, ujo, oon meinem Regiment

unb Gompagnie fie gesehen, oon beneit Stänben aufgeicfjnen laffet unb mit

bem forberlichften gue Unferer Sßerorbnung einfehiefet. So oiel bann bie anbere

Sefchtoerung belanget, fo hätten 2öir lieber gefehen, bafj ber SuniuS unb

Julius nach ber Sommeroerpflegung eingerichtet unb fo ein hohes oon

benen Stänben nicht geforbert toorben toäre; bofern eS auch anttoch res

integra ift, fo habt ihr eS bergeftalt anguorbnen, gumat Unfer Söiße unb

Meinung gar nicht getoefen, bafj ber SuliuS Unfern Xruppen, als toelche

oon UttS fobalb im Anfang beS Sulii gu marfchiren gu oerfchiebenen Skalen

beorbert toorben, follte mitgegeben toerben. Unb toerbet ihr inStünftige,

fo oiel nur immer müglich, bie Stänbe glimpflich tractiren unb bahin fehen,

bafj fie fich mit ©üte monatlich bn 10000 SRthlr. üerftehen unb bamit oier

SKonat continuiren mögen.
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139. Relation öoit fputlip, Änefcbetf, §onerbccf, Xornom. SöUn a/©.

8 (18) Sluguft.

SuSf. auS K. 44. AAa. 2.

Umtriebe be$ SJtarfgrafen tion Slnäbadf. gorberungen be3 Saireut^ijc^en ©taff-

tneifterS.

18 Slug. 35ie Saireuther 9täte berieten, bafj SJtartgraf Sllbrecht üon SlnSbadj (Dnolfc*

bach) bie ^rajebena unb ^rärogatibe be3 auäfchreibenben ftürfienamts im

fräitfifdjen Greife inftanbig betreibe uitb SBachfamleit für ben unmünbigen

2Rarfgrafen $u Saireuth nötig fei. ©ie bitten baher, ba3 an ben S'aifer,

ben Sifdjof toon Samberg unb bie gefamten fränlifchen ®rei§ftänbe aufgefefcte

Äonjept, bafi fie üor einigen SSochen bem $urf. ^ugefanbt, ju üoll^ie^en unb

$urücf$ufchicfen.

ferner thun auch @. Sh* 2). toir itt Unterthänigfeit überfenben ben

Sericfjt, meinen auf $)erfelben Sefefjt bie Jürftlich branbenburgifche SRäthe

in ©aefjen beä ©taflmeifterS fRubolf non Smtoro gethan. S8 beruhet bar*

auf, bajj ber ©tatlmeifter bie continuationem possessionis ber liefet« unb

(Sremifcpfe absque onere begehret, bi§ fich bie ©jfpectan^ auf bie ifjm

oorgefchriebene 4000 fl. erlebiget. ÜRun befiuben toir nicht, bafj folcheS ju

concebiren, in Setradjtung, bafj bie auf biefen §öfen ^aftenbe onera realia

^u Sefolbung Kirchen* unb ©chuelenbiener beputiret unb auch ba^in roirf*

lieh getoanbt föorben unb alfo ba3 praejudicium tertii et piarum causa-

rum hierunter üerfiret; ^ubem fo hat ber ©tatlmeifter bie §öfe allbereit

fünf Saljr frei genoffen unb ift nach Slb^ug feiner Sefolbung 777 fl. fc^ul*

big geblieben, baöon ihm anfänglich 277 fl. unb hentaefj baä totum t>on

ben oerftorbenen Herren -IRarfgrafen ^oc^töblid^er ©ebächtnifj nachgelaffeit.

2)aher faft bebenfttdj fein mirb, be3 ©tattmeifterS petitis $u beferiren,

fonbent er mirb ber Sjfpectanä ermarten müffen. fielet aber aUeä $u

S. Sh- Qnäbigfter Serorbnung.

140. Verfügung. Jetblager $u Sengonij, 13 9Reilen üon SBarfchau

ober 2 teilen ton 3Rogilni^a. 19 Sluguft.

2CuSf. aus R. 24 £. 4 . JjaSj. 2.

©enbung be8 großen fteuermörferS unb $toeier Äartaunen über ©tettin nach SßiHau.

19 Slug. Sie foUen ohne ben geringften ßeitoertuft burch Johann Slbam Sßreunei

ben ju ©panbau fteljenben großen fteuermörfel famt ben beiben Don Sürfachfen

überfchieften halben Äartaunen $u SBaffcr nach ©tettin bringen laffen. $r.

habe Sefehl, biefe ©achen bon ba auf einem ©chiff nach $iHau ju fehiefen.

P. 8. Slngefchloffen fei ein ©Treiben be3 Königs bon ©chtoeben, bafj fie

^reunel ju ©tettin „mit einem ©chiffe fchleunig forbem füllen". ©ie möchten

bieS mitteilen unb möglichft in ber ©tiUe bie ^ortfehaffung betoerffteHigen.
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P. 8. Rocbntalige EBieberljolung be3 VefefylS, beibc Stüde auf ba3 aller* 19 Elug.

fdjleunigftc $u SBaffer unb 511 Sanbe nacf} Stettin ju bringen

1

).

141. Relation oon fJJutlifc, Änefcbcd, .^oocrbccf, $ornom. ßölln a/S.

15 (25) Eluguft.

Slu^f. K. 11. 98 <jcrrara unb SKobena. 7. Ronj. bon flnefebed in R. 11. 6 F.

Drohungen be$ fran$öfifd)en ©efanbten wegen ber §ilfe für Spanien. SJtarfrfj

SpaenS.

Elm bcrgangeiten Montag fiitb mehrere Relationen ber furfürftlid)cn Elb* 25 Slug,

georbneten $u granffurt a/9R. aitgefomnten, „barunter ba§ oomentbfte gemefen

be§ fraitjöfifd)en Elbgefantcn Einbringen megen ber faiferlic^en £>ülfc, fo ber

Krön Spanien jum beften fotl oertröftet fein, bariiber ftranfreid) einen Elrg*

mol)n gefaffet unb fief) üerlauten laffen, baff fie Urfad) Ijaben mürben, bem

ganaen Römifd)en Rei(§, als mit meldjem fie auf folgern Soll im ffrieben

nidjt leben fönten, jujufepen" J
). galten eS für gut, menn beit Elbgefanbten

eine Elbfdjrift beS SdjreibenS beS Kurfürften an ben Kaifer, in meinem ber

leptere oon ber franjöfifdjen Elffiftenj abgemaljnt mürbe, gefanbt mürbe, um

fie ju inftruieren. P. 8. SXuöf. auS R. 24. F. F. 2. Rod) feine fixere

Radjridjt, baff Oberft Spaen 3
)
über bie Sibe fei. $a ber Sttarfdj boit B^benid

über ffranffurt gu meit um fein mürbe, ift ber Oberft üon i^nen beorbert,

öon 3- auf Äüftrin gu gelten unb bort bie Ober $u paffiereit; bicS ift audj

ben Kommiffarien ber beiben Varitim unb oon fiebuS notifiziert.

142. Relationen bon fßutlik, Äncfcbecf, §obcrbecf, lornom. Sölln a/S.

22 Eluguft (1 September).

1) 91u3f. auä R. II. 98. Scrrata unb BRobeita 7.

Vejdjwcrben bcS ftan$öfifd)en Elbgefanbten zu ^ranffurt a/9ft. Kaifcrlid)c Schreiben

über bie Veziefiungen ju Volcn*Sd)Weben unb zum italienifdjen Konflift.

Senben eine Elbfdjrift beS Einbringens ber franjöfifdjen Elbgefanbten in 1 Sept.

granffurt a/9R., in bem ber König bon $ranfreid) bie Sjpebition beS KaiferS

nad) Italien als gegen ben Rieben 51t OSnabrüd unb SRünfter gerichtet an*

ficljt unb fid) audj fonft über Verlegungen beS ffriebenSinftrumenteS bcfdjmert,

unb einen EluSjug aus ber Relation ber furfürftlidjen Elbgefanbten, bie moljl

eine genügenbe unb grünblidje Information erhalten müßten. „Sonften fönte

UnferS SradjtenS ben Elbgefanbten ber tenor commissionis, meldje bem oon

Sanftein ratione negotiationis mit bem $aufe E3raunfd)meig erteilet, mol

iiberfdjidet merben."

1) Sine Verfügung bom 5 September aus Königsberg wieberfjolt noch einmal obige

Erber. 2) Vgl. U.*Et. VII, 674.

3) Elm 7 September fanbte ber Kurf, eine Orber, Sp. fotle mit feinen Gruppen $u

Vferbe naep Eftarienwerber marftf)ieren, babei öorfidjtig fein unb feine Slnfunft recht*

Zeitig melben.

Dleinarbu«, protofotU. V. 11
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1 <Sept. 2) $on$ept auS s$oln. R. 9. 5hh 2. l b
. 2lm lebten SRitttoodj finb

2 faiferl. Schreiben au£ SBien gefommen, üon benen fie baS eine, meldjeS

ß'orrejponbenjen mit Sdjtoeben über ben Politiken Äonflift betrifft unb mor*

in ber $aifer ablef)nt, bafj Spießen bie SBerlftatt ber Intrigen gegen

Sdfjtoeben gemefen fei, im 0rig. einfenben
;
baS jmcite aber, in bem bie Sen*

bung oon Gruppen nadj Italien miber ben ^erjog 2Robena begrünbet

mirb, in Slbfdjrift. 91udj bie Slbgefanbten in ftrauffurt a/9R. ^aben eine 2lb*

fdjrift ermatten. GS fdEjcint fo, als mürbe in bie Unruhen in Italien aucf)

baS Stömifdje SReicß üerflocßten.

143. 93cricf>t 28cbigoS oon Sonin an bic §intcrpommcrfd)c Regierung.

Relatio aus bem Hauptquartier Goboniba, ein 9Reil oom Stäbtlein

unb Sdßoß 23entfcf)en, 3toei 9ReiI oon ber fdjlefifdjeit @renge gegen

3üßicf) unb Sdjmibjen gelegen. Som 22 Slugufti (1 September).

2Iu$f. ouä bem Staatsarcfjiü ,\u Stettin (3t.>Äanj[. P. 2. Sit. 4 a . 21).

Grftürntung öon ÜBornft burct) $örfflirtg. Söefepung be3 ©täbtleüm SBentfdjen.

^uftanb be$ SattbeS. ©onftige ftricgSnadjrirfüen.

l ©ept. 9?acf)bem ben 15 dato bei einem SDorfe ^al^ig, 3mifdjen SReferifc unb

Sdjmerne, etmait 2 ÜReil über ber SSarte, bie Gf)urfürftlid)e Golfer, fo

über grandfurtl) gangen, tljeilS audj fdjon in Roßten oor Siefen bei bem

fdjmebifdjen Generalmajor Graf Sßerfooib geftanben, aufammenge^ogen unb

baS General*fReube30ouS gehalten morben, ift ber Generalmacßtmeifter H-
2)örfflinger mit bem meifteit $l)eil ber Gaoalerie, außer beS Dbrtften*

Lieutenant Hißen GSquabron, melier bei ben gußüölfern fielen geblieben,

burdf) bie SRadjt gegen Sontpft gangen unb ben 16 dito mit attbredjenben

$ag felbigen Ort, melier mit 5 ober 600 fpofjlen unb tßeilS gemorbenen

Leuten befe^ct gemefen, berannt. 35ie barin liegenbe ^ßoßleu, otynangefeßen

i^neit üielntal ßonorabcl Stccorb angeboten, Ijaben fid) nidjt ergeben rooßen,

fonbern fid) tapfer gemeldet, morauf ber Generalmadjtmeifter bie fReuter

abfi^en unb ftürmen laffen, bie audj halb l)ineinfommen. Unb als bie

barin liegenbe ^ßof)len lein Quartier begehret, feinb an bie 300 nieber*

genauen, bie übrige fid) tßeilS in ben 2Roraft oerfrodjen, tljeilS, fo mol)l

beritten gemefen, baüon fommen, oon unfer Seiten aber nic^t meßr als

3toei ober brei Äerl tobt unb 15 oermunbt. @S ift aber an biefem

Drt gar menig erobert, außer 2 eifernen flehten Stüdcßen, fo nidjt oicl

beffer als $oppell)afen 31t fc§ä£en fein. $)ie SReuterei ift an biefem Crte

unb in ben ßerumbliegenben Dörfern fielen geblieben. SRac^bem fid) aber

bie Sßofylen, fo fid) auS Sontpft falüiret, mieberumb 3ufammenge3ogen unb

unfern fReutern einfaßen moßett, fein bicjelbc eS 3citlid)en gemafjr morben

unb ben meifteit $f)eif bcrfelben ertappet unb, mie man oermeinet, oon

benen abermal an 200 uiebergeßauen, baß alfo, mie man bafürf)alteit miß,
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über 500 dou benjenigen SRebellen barauf gangen fein. 8. §o<hgräfI. Cjrc. l ©ept.

ber Cf)urf. ^Statthalter fein mit ber Infanterie unb 2lrtoglerie unb benen

babei gebliebenen 4 Compagnien §Ulifd;en Meutern nach bem ©täbtlein

unb Schloß Sentfcßen gangen, worin ber gürft oon (Saufen §ergog granfc

Grbtman mit feinem Regiment 31t Sßferb geftanben, melden Ort ber fcßwe*

bifdje Generalmajor Graf oon SSerfooiß, ber fich aud; allba befunben, un3

eingeräumet unb abgetreten. 9113 aber ba3 8d)loß 511 Sentjcßen ^iembUd)

wof)l gebauet unb fortificiret, feiner (Situation wegen aud), weiht e3 im

9floraft unb mit Sßaffer umbgeben, oon guter Sntportanj, als ift baffelbe

oon un3 befefcet unb ber Sftajor Saneberg 001t ben 5 üippftftäbtfc^en

Compagnien mit 200 9ttann ^ineingeleget. C3 haben bie Sdjwebifchen

barin geliefert 5 8tücf Gcfdjüß unb einen gcuerntörfer unb etwan einen

geringen Sorratß oon 2 >/2 gaß SßutOer unb etwan 100 Scßfl. 2J£ef)l3.

Geftem ift bie Orbnung gemadjet, baß eine jebtoebe Compagnie ber sJteuter

3 Sacf Äorn auS bero Ouartiern in biefeö Schloß hineinliefern füllen,

womit alfo biefer Ort in etwan auf 400 Scßfl. Getreib wirb prooiantiret

werben, geftalt er bann mit 9lmmunition auch prooifioniret wirb, alfo baß

er fich galten fann.

©leid) jefco !ombt geitung ein, bafj bie fohlen ba3 ftlofter
s$riment,

fo an bem gluß Ober gelegen unb ein fefter Ort fein foll (wofelbft fich

ein groß X^eil ber rebellirenben s$of)len ufgehalten) füllen oerlaffen haben.

2Bo baffelbe continuiret, fo bürfte ber 9Äarfdj oon ^ier au3 recta auf

$ofen gehen, allba oon 8. Cf). 3). fernere Orbre 311 gewarten. 2Bic 8.

|>od)gräfl. Cjc. ber Churf. Statthalter bafür fjalten, bürfte 8. Cf). £).,

bie anje^o mit ber Slrmee in ber ÜHahfow ftefjen jotlen, Sidj wicberumb

über bie Sßeißel Riehen unb Sich Sßoljfen nähern, umb 8idj mit biefen

Sölfera 311 conjungiren unb bie übrigen abgetretene Örter unb Söopwob*

fdjaften fo oiel beffer 3U occupiren unb in 2)eootion 3U bringen.

3 . 9D?aj. ber $önig oon Schweben, will man bafür halten, fein wie*

ber nach ftracfow hinaufgangen unb en passant ^ßeterfow 3U entfern.

Gleich a&er wie
i
e^° biefe 8tunbe ber Graf 2öerfeoi§ unb ber gürft

oon Sadjfen ^er^og grait^ Grbtman anhero gelangen, mtfere Generalität

ju befuchen, will oerlauten, ^ßeterfow fei fchoit über. 2Beil man hiefiger

Orten feinen ordinari Soten hot, fo fann man auch °on weit abgelegenen

Orten her feine Gewißheit erlangen; bie 3ät wirb bie Gewißheit lehren.

G3 hat fünften in biefen fianben einen faft fchledjteit ^uftanb. $)ie

Säuern fein theit3 oon ben rebellirenben s$of)len, tl)cil3 ooit unfern eigenen

oorangefjenben Parteien oerjagt, alfo baß bie Dörfer wüfte, unb bleibet

ba3 Getreibe atlc3 unb an ben meiften Orten im gelbe fteßen, weldjeä 3U

Conferoation biefer fianbe fcßlechte 9lpparence abgiebet. 2)ie SSälber fteefen

ooll ber fohlen unb Säuern, unb ift e3 feßon 311 unterfcßieblichen Skalen

11*
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l ©ept. gefdjefjen, baf? mann bie 5lrmee beS ÜJJorgenS aufgebrochen, fie hinter unS

in bie Quartier gangen unb alles, maS fidj barin gefunbeit, fo fid^ oerfpätet

gehabt, nieber genauen.

@S bürftcn elfter Sage etliche Xruppeit $u Sofj unb Jug nach ber

grauftabt gehen, umb felbigett Ort gu beferen, mie nicht weniger nach

(Soften.

SBeil jefco unfere ©rennen offen ftefjen unb $u beforgeit, eS börfte ber

©rubfinSfp, ber neulich mit etlichen Rimbert ^ßferben bei glatom unb ber

©ttben geftanben, fid) unternehmen, in bie üftarf unb ^ontmem %u gehen,

fo h^be ich flei&ig follicitiret, man möchte einige Gruppen $urüdgehen lafjen,

umb ben ©rubfinSft) ootteinanbcr $u treiben ober unfere ©ren^e ^u bebeden.

Unfere ©eneralität meinet, fie höben beffen feine Drbre; oon bem ©hurf-

Statthalter S. §od)gräfl. ©fc. aber fommet biefer Sorfdjlög, baf? bie

cleofchen unb fpanifchen Deuter auf eine 3e^l ber @nben mögen beftehen

bleiben, bis man beStoegen oon S. Sh- 2). meitere Serorbnung erhalten

fann. Sch jttjeifele nicht, bie (Sl)urf. Regierung unb pommerifche Stäube

merbett an ihren Drt $u oigiliren miffett, mie, fo tiel miigtich, an unfern

©rennen allem Unheil fürgebauet merbe. Unb ift biefeS, maS oor bieSmat

ich fchutbigfter 2)iafjen berichten mollett. Sott Sßofen auS foll ein mehrerS

erfolgen. Snbcffen mode ber grunbgütige ©ott oon unferm Sanbe alles

Uebel in ©naben abmettben unb einen jebmebett ÖanbeSeinmohner ficher

unb ohne ©efahr bei bem Seinigen erhalten!

144. 23erid)t SoninS an bic $interpommerfche IHcgtcrung. Ohne Drt.

5luguft 25/4 September.

(Eigen!), aus bem St.-?t. $u Stettin (St. 'ßanjt. P. 2 Xit. 4a 21).

Sefcpung be3 ftloftcrä gement. Sormarfcp gegen ©tordjneft. $uftanb bc£ 2onbe§.

©ctjup ber pommerjdjen unb märtijdjen ©rennen.

4 ©ept. Seffett geliebtes oon 14 dito ift mir mit heutigen über (Eüftrin ein*

gefomntenen Sriefcn toohl eittfommen. 2>anfe bemfelben gar bienftlich, bafj

©r bamit feinen gehorfamen uttb toilligen Wiener bemürbigen tooüen, unb

melbe barauf in eilfertiger Scantmortung jdjulbigfter SWajjen, toie bafj ich

nicht jtoeifcle, meine Relation ootn 21 5lugufti aus ©hobonifca, fo ich bei

einen Sftittmeifter ttamenS $ihnip bis ^irij} gehen taffen, toerbe nunmehr

bei Shtten jurecht unb mol)l einfommett fein unb Sie barauS $ur ©ttiige

erfehett höben, maS bis ettoan ben 23 dito (ba mir bei einem Älofter,

Ober, an bem fjluß Dber belegen, geftanben) biefer Orten bei unS paffiret

ift. SelbigS SagS fein mir annoch bis anhero gegen baS Älofter <ßriment

anüanciret, in Meinung, auch bafjelbe $u attaquireu. 5llS aber bie rebel*

lirenbe fohlen felbigeit Ort quittiret unb lebig ftehen taffen unb fid) auf

eine im ältoraft belcgene unb mit SBaffer untbgebeite Sttfel retiriret, ift ber
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Cbrifter ©öfce mit feinen auScommanbirten 300 Unechten unb 6 Stiicf ber 4 ©fpt.

fleincften Stiicfen nad) felbeten SBcrber, fo nur eine 3J?eile oott Rinnen

belegen, $u jiefyn beorbert, bem heute mit bem Sage S. §odjgräfl. Sjrc.

ber H- Statthalter fowof)l ber ©eneralwadjtmeifter gefolgt. Sttachbcnt auch

gar weinig Schliffe hinein geschehen, haben bie barauf fich befunbene auf

©nabe unb Ungnabc [fich] ergeben; biejenige aber, fo fich bei biefen

Sanaillen baS Sommanbo angemahet, fo ben ©erlaut nach ein 9ftütler

gewefen, fid) aber einen ffättmeifter genannt (ber oiel unchriftliche unb

tprannifdje ^ßroceburen fowohl triber bie Sdjwebifche als bie eüangelifche

Sinmohner biefer £anbe oeriibet), ift alsfort erfdjoffeit. Sie übrige aber,

worunter 2 9flünche gewefen, fein perbomtiret unb anhero gefangen ins

Hauptquartier gebradjt; eS fein ihrer aber gar weinig gemefen, nicht

über 20 $erl. SaS Schreden wegen ©ornbft hat biefen Äerln ben 9Jhith

gan$ faÜenb machen. Siefe Seute, fo babeoor in großer grequena bei*

fantmen gewefen, haben biefer Orten oiet Unruhe oerurfacht unb biefen

ganzen grauftäbijehen ßreis in Sonfufion gefteüt, bie Schmebifdjen auch,

fo ju unterfchiebtichen Skalen üor ^riment gewefen, aurüd* unb abgetrieben,

alfo ba§ fie mit ©erluft oieler Officicrcr unb ©emetneit ab^iehen miiffen.

gfco miß oerlauten, bah bei Storchneft, etwan 4 SDZeite ober grauftabt,

wieberumb 4 ober 5000 fßof)Ien beifantmen ftehen füllen; wirb man alfo

morgen gegen grauftabt aüanciren unb mehre 9?adjridjt baoon ein^iehen,

nachmals auch, auf biefelbe lo^ugehen refoloiren. geh glaube aber nicht,

bah berer fo üiel fein. Sflan madjt bie Sadjeit bei uns allezeit gröber,

als wie fie an ihnen felber fein. Sonften hat Sörffting nodj mit heutigen

©riefen Orber erlangt, fich nach ber Hauptarmee 511 Riehen, unb wirb eS

bie 3 e*t eröffenen, ob bei foldjer ©efdjaffenheit, wann bie Slrmee hie weg*

geht, baS Sanb in Seootion wirb tonnen gefteüt werben. SS hat bahin

fchlecht Stpparence, S. Sh- S- gntention nach $ero ©efehl ins 2öer! $u

fepen, inbem bie meiften Oerter mit ber ©eft inficiret, bie ©auren oer*

loffen. SaS ft'orne fteht noch im Selbe. Unfere Officierer treiben bie

Cchfen bei oiel tjunbert gufammen unb fchidett eS weg. Sahero benn an

ben weinigften Orten bie Säet nur faun beftellt werben. Ob auf folche

SSeife ein £anb $u conferOiren unb in Seootion 5U bringen fei, ftehet gu

oernünftigem Srmeffen. 2öie mir biefc Sommiffion oon Anfang unlieb

gewefen, fo bin auch noch 3«r Seit mit fehlerer fiuft babei, ba ich nicht

allein bie ©efafjr ber ^eft, befonbern auch mehr gneommobitäten laufen

unb gemärten muh- 2öie gerne ich aber meines gnäbigften Herrn Sienft

beforberte, fowie ich unterthänigft fchulbigft unb befliffen bin, fo weinig

aber werbe bei fo gefährlichen Umbftänben (ba biefe fianbe unb abfonber*

lieh bie ^ßofenfehe SBopwobfchaft in total fHuin gefefcet wirb, inbem wir

nichts achten, ob gleich h*e unb ba ein Sorf eingebrannt wirb) ich babei
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4 ©ept. etwas mißliches auSridjtcn tonnen, ©röffeite bem §errn SBruber treuherzig,

fo tute icf) bieS Söert aufetje uttb befdjaffcn befiitbe; weites er benn auch

üertrautich bei ftcfj wirb üerbteiben taffen. 2öir haben unterfc^iebtic^e 9ftal

ber pommerifchcn unb märfifchen ©rennen erinnert, wie biefetbe i|50 offen

unb fetbte £anbe in ber größeften ®efat)r ftünben
; unangefet)en ber ©hurf.

Statthalter h^ bei uns (morgen aber gurücfgef)t)
, .fo wirb hoch barauf

nichts geartet. SDie $effeinS in I)icfigett iianbe fein ihnen mehr angetegen.

Patience! SBir oermiigen ein mehreS babei nicht zu tljun. $>ie Herren

aber werben cS zu referiren haben, unb wie unfern fianben bie SBerbuttgen

ein fo großes gefoftet, unb fotten ifco beffett nicht beS geringften Schußes

erfreuet fein (ein fotdjS aber of)n SIRaßgebung) ! Sch gehe morgen oon hinnen

weg unb oorauS nach ^ßoßen. Söerbe attba fo lange ücrbteiben, als eS

ber Sßeft wegen gcfcheßen tann; wo nicht, gehe auf grauftabt, bafetbft cS

noch etwan ficherer; werbe aber oott $ofen aus ein mehreS berichten. . . .

folgen ^Sriüatnotijen.

145. 1) Verfügung. Königsberg. 7 September.

fton.^ept au8 R. IS. 30c
.

ffammergcricf)t$äieter. ©eftcüung eines HauptntannS unb KrciSfomnniiarS ber

IHItmarf.

7 ©ept. Senbet ein Schreiben KurfadjfenS wegen reftierenber Kammergerichts*

Zietcr. Sic fotten fid; mit ber StmtSfammer jufammentun, um baS ©etb batb

jufammenjubringen, zugleid) aber bie Sanbftänbe üerntöge beS lepten SteichS*

abfchiebS zur Beihilfe ju gewinnen fuchcn.

8 ©ept. 2) 9tefot. auf P. 8. üom 7 Suti. Kö. 8 September. 5luSf. aus R. 53. 2.

Konz* *) oon Sena. $n Stelle beS üerftorbenen SanbShauptmannS ber 2llt*

mart Hempo ti. b. Knefebed fott Sldjaz ü. b. Schutenburg bazu beftetlt werben.

Sie fotten ihn inflattieren unb ihm biefetbe ©efolbung unb anbem ©ehalt

wie bem üerftorbenen reichen taffen. „So Diel baS Sommiffariat belanget,

fo bisher ber üon ber Schutenburg üerwattet, bieweit 2Bir Uns erinnern, baß

bis anhero üon Unfern attmärfifchen Stäuben ein tüchtiges Subjectum üor*

gefchtagen Worben, atfo taffen wir es auch bei fotdjem alten ©ebraudje unb

©ewohnheit bewenben; unb tönnet ihr benjenigen, welchen fie üorfchtagen,

Unferetwegen confirmiren; ihr habt fie aber ju erinnern, bamit baffetbe fo

batb wieber beftettet werben möge."

146. Relation, ©öttn a/S. 30 Sluguft (9 September).

21uSf. auä R. 14. AAa. 2.

Klagen beS jungen ©aircutpcr SJtarlgrafen.

9 ©ept. Sie fenben ein Schreiben beS 3ttar!grafen ©corg Sttbredjt üon Kulmbach

nebft ©eitagen, baS fie nur bitatorifch beantwortet, ba barin Klagen über

1) ®ht ber burdjjtricbencn Datierung: Hauptquartier Sletjdje? 22 Qfuli 1656.
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Zumutungen burcf) Sftarfgraf Sllbrecht bon StnSbach unb über Beeinträchtigung 9 ©ept.

burch eine SRefolution beS Kurfürften, um beren „Sauterung" gebeten wirb,

enthalten finb. Sie feitnen biefe nicht, buffen auch nicht, WaS bei Etagen fo

naher BtutSbcrWanbten $u berorbnen fei.

147. Relation, ©ötlu a/S. 1 (11) September.

2IuSf. aus R. 19. 7

0

C
. ftonj. in R. 19. 56.

Bücf)crtran$port auf ber SBarthe.

3>ie fdjwebifchen ©ftatSräte ju Sitten * Stettin haben fie erfucht, einige 11 ©cpi.

Raffer mit Büchern, Welche ber föniglichc KriegSrat ©taubiuS ÜtohtambS in

$oIeit gefammett hat, bie einige Zeit SU ftilehne geftanben hüben unb welche,

als fie jefct $u SSaffer nach Stettin haben gebracht werben füllen, bom für*

fürfttichen Kommanbanten SanbSberg a. b. Söarthe infolge beS furfürftlichen

SJtanbatcS angehatten finb, paffieren $u taffen. Sie haben ben 9?äten geant*

mortet, baS ©eneratmanbat beS Kurfürften, welches ben Transport bon ©ütern

auS fßoten in bie SJiarf berbietet, nehme feine ©üter auS, unb bitten jept

ben Kurfürften felbft um ©ntfeheibung.

148. Beifügungen. Königsberg. 11 *) September.

1) SÄusf. au« R. 20. C C.

Bereinigung bon reeiteren 10000 Salem auf öicr SJtonatc burch bic ©taube.

Kapitulation mit o. ißlato. Sie 3>örfflingfcf)c Slrmec joH ftch öor polnifchen

Singriffen hüten.

3h* werbet euch gchorjambft -pt erinnern wiffen, waSgeftalt B3ir noch li ©cpt.

bor Unferer Slbreife euch in ©naben aufgetragen, Unfere Stäube ber ©hur

Branbenburg bor euch 31t forbem, benfelben Unfern jepigen Zuf*anb unb

bie Urfadhen, fo UnS 31t ber ©onjunctur mit ber Kön. 2Srb. in Schweben

bewogen, borguftellen unb, weil SBir nun ju Ausführung foldjeS B3erfS

jeber^eit ©elb benöthiget wären, fie bahtn an^umahneit, baff fie UnS, wie

fie bishero rühmlich getfjan, fo 3Bir auch mit gnäbigftem SDattf erfenneten.

nach ferner unter bie Arme greifen unb monatlichen mit einer erflecftichen

©elbfutnme uf 10000 Xl)lr., bahin ihr cS 311 richten euch bemühen foUet,

uf hier 2J?onat, bon bem Augufto an^ufangen, über bie Orbinartermin*

gelber 3U |)ilfe fommen möchten. 2Bir hoben ^iernäc^ft ferner bie Anorb*

nung an euch 9etl)an, bah babon gubörberft ber Unterhalt bon euerS SohnS

Regiment 3U gufj fodte genommen, baS übrige aber 3U Dichtung einer

©Scabron ju Bferbe, fo B$ir Unfernt lieben getreuen Siegfrieb ©hriftoffen

bon fßlate, 3U SButtfe 2
) ©rbfeffen, 3U werben aufgetragen, angewenbet

werben.

1) Sticht ganj beutlich, ob eS nicht am 10 mar.

2} ©3 ift SButide (Dtgbj. $ot$bam). Zu ber Borlagc unbeutlidj SSilttfe.

Digitized by Google



168 11 September — 14 September 1656.

11 ©ept. ©Seil 2Sir aber aus eueren unterttjäuigfteu Relationen nicht abnormen

löntten, mag iljr begl)alb mit Unferen getreuen Stäuben gefdjloffen Ijaben

möget, wie imglcidjen, ob ihr mit beitt Cberften fieutenant ^latcn perorb*

neter Sftaßen capituliret, alg Ijaben 2öir oorige Unfere ©erorbnung ^ier=

mit mieberf)olen uttb euch in gnäbigftem 33efel)l auftragen wollen, fallg ihr

mit ben Stänben ber monatlid)en Kontribution falber eud) nod; nid;t Per*

einiget, biefelbe nodjmalg oor euch ju forberit, benenfelben Unfere gnäbigfte

SBiflengmeimmg oor$uhalten uttb biefelbe in Klütc baßin 511 bigpottiren,

baß fie Ung inonatlidj uf t»ier ober fünf SRoitat mit IOOOO Xfjalent au£

ge^orfambfter 5lffcction an bie ,§anb gehen mögen; uttb weil ber SRonat

Sluguftug löngft oerftrichen, alg laffctt 2Bir gefdjefyen, baß eg ootn Sep-

tembri ober gar 00m Cctobri aüererft angeße.

^iertteben iiberfenbett 2öir eudj auch Copiam ber ergangenen $erorb*

nung wegen beg Kgcabrong $u ^ferbe, fo 2öir bem Oberften Seutenant

Siegfrieb Kfjriftoffen 001t ^ßlate $u richten aufgetragen, unb begehren

ebenmäßig in gnäbigftem öefe^l an eud), baß, fobalb ißr eud; mit ben

Stänben wegen ber monatlichen Kontribution Perglidjen, i^r benfelben

oor euch forberit unb eine gemiffe Kapitulation mit ihm ittl)altg Unferer

porigen Rerorbnung aufridjtett unb bie (Selber ^ur Söerbung unb Unter-

halt ihm Pon ber Perwilligten Summ attweifen füllet. §ln biefem allen

befchicht Unfer SBitt.

12 ©ept. 2) 2)eggl. &ö. 12 September. 5Iugf. aug R. 24. F. F. 1 . $er ßürf. habe

erfahren, „baß nachbem Shre %l- ä« Schweben unb 2Bir Unfere Armeen

in etwag gurüdge^ogen, bie ^ßolen refolöirct h flben foHen, auf jenfeit ber

SSeichfel hinter unb wie gefaget wirb, wohl gar oor $h oren Su Qchen".

Sie möchten bieg $5örfflinger aufg fchleunigfte notifizieren, bamit er fleh in

acht nehme, fleißig Äunbßhaft augfehide, „auch ben Vollem, welche anhero $u

marchiren beorbret, folcheg eiligft anbeute, auf baß fie fich ingefambt Por

Schaben unb KinfaK hüten mögen“. — Kbenfo an bie hinterpommerfche Re*

gierung im Stettiner Staatgarchiü P. 2 . £it. 4a
. 21 .

149. Relation. Kölln a/S. 4 (14) September, ©infommen Äöniggberg.

13/23 ©eptember.

2tu#f. an« R. 44. 0. 0. 4. ftonjept cbenba gej. t>on ^oöerbfd.

©eriefjt aug ftranffurt a/2tt. ©ctymere ©rfranfung ©tuntenthalg.

14 ©ept. Senben 9lbfd)riften ber am lepten SDUttmoch eingelangtcn Relation 1
)

aug granffurt a/9tt. unb beg ftonjepteg ihrer Slntwort. 3» ber Relation

finb 2)inge enthalten, bie ber ßürfürft wiffen muß, „alg wag wegen beg pol*

nifchen Etiegegwefeng unb ber bem Könige 5U Spanien nach Italien geßhidten

1) ©g ift bie Rel. Oom 3 ©eptember, oou ber U.-Ä. VII, 675 f.
nur ein Reiner

Steil gebnuft ift.
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Völler", unb bann „bah (£f)ur ©epcrn in puncto religionis tn ber Cbernpfala 14 Sept.

fowopl an bem instrumento pacis als auch bent Riirnbergifchen ©fecutionö*

receh nicpt oerbunben jein Will, fonbern fiep auf eine foitberlicpe declaration

unb attestatum etlicher ber Ritrubergifcpen Deputatomm gezogen, foldpe auch

Don ben cpurfürftlich äReinjijcpcn auägegeben worben". Silagen Dor, ber

Sturfürft möge ben Sflinbifchen ^an^ler Don SBefcnbed, ber Don ben lept*

genannten Gingen am beften Vefcpeib wiffe, bariiber Dernepmeit unb im

übrigen fiep gegen bie ÖJejanbten ober gegen fie refolbieren. „®ann wir fon*

berlidpen bie Sache wegen ber Qberpfaty öon niept geringer ^mportanp ju

fein erachten unb barnäepft uf bie Sonfcquenp fein will. 2Ba3 au$ ber ©c<

fanten Relation $u referiren unb üorjutragen jein möchte, ijt mit bleiweih 1

)

unterzeichnet." Von falberftabt jeien Schreiben gelommen, „bah @. Gp.

Statthalter bojelbft, ber Freiherr üon VluntentpaU gar gefährlich barnieber

foget unb $u jeinen Dorigen Zufällen bie phtisis gefeptagen, bah an feiner

ReconüaleScenp gejwcifelt wirb. 2>o fich nun ein Sott mit ihm zutragen

folte, wirb wopt barauf ju benlen fein, wie biefe Charge pinwieber zu Der*

jepen."

150. Relationen beä Statthalters. (Sölln a/S. 5 (15) September.

ßinf. Königsberg. 13/23 September.

1) Suäf. au-i R. 1«. 8» b . 9.

SJiünzprobationStag. ^ulöcrfenbung. Vcrbefferung bes SalpeterrocrlS im Sanbc.

Starte unb SDlarfd) ber Spacnjcpen Gruppen.

Senbet ein lurfäcpfifcpeS Schreiben wegen beS zu Seipgig junt 1 Qltober 15 Scpt.

angefepten SflünzprobationStageS unb was fie interim barauf geantwortet.

„2Bir muffen faft mutpmahen, weil S. (£p. 3). auher ben Sftünzfacpen auef)

anberer &tei3*©efchäften Erwähnung thun, es bürfte nicht ohne Vor--

bewuft öftrer ß'aif. 2R- bon einem neuen $efenfionwerl unb ftreiSDerfaffung

gehanbelt werben, haben aber auher Ißraefumption beffen leinen rechten ©runb."

2) $onj. mit eigenp. Korreltnren beS Stottp. Empfang beS RejfriptS,

wonach bem (General 3)örfling 200 3enhter ^Suloer aus Spanbau unb (Süftrin

fofort jugefchidt werben fotlten. 5luS ben Heftungen barf aber auher bem,

was fchon barauf genommen, nicht mehr hergegeben werben, ohne fie 31t

fchäbigen, ehe nicht ber Abgang erfept ift, welches er melbe, bamit heute ober

morgen niept etwa eine Verantwortung erforbert werbe. Über ben (£rfap habe

er fchon mit Dr. £ornow beraten, ber auch undp Hamburg unb ßübccf um
Srpanblung einer Quantität $ulDerS gefdprieben; allein eS tann baSfelbc fo

halb nicht gebracht werben, es muh mit barem ©elbe aufgewogen werben,

ift bort übel zu befommen, fepr teuer unb untüchtig. 3u Leipzig hat Dr. ST.

30 Snthter guten Salpeter gefauft, bie näcpfter Sage erwartet werben, wor*

1) ®iefe Sleitoeipftridje ftnb noch Dorhaitben.
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*

15 ©ept. auä fofort Sßulüer gemacht merben foH, uitb gerbet pätte man etmaS mepr

Sorteil, als in Hamburg ober fiübeef. SS märe überhaupt nötig unb fepr

gut, meint „baS ©alpetermerf in biefen Sanben reept mieber fortgeftetlet merbe,

eS pleibct folcpeS aber gans fteden; unb meil S. Sp. 2). Dber^eugmeifter

brande, meinem fonft biefc ©ad) committiret fein mag, megen feines gelb$uge£

baS SBert tanger nic^t oermalten fan, bin icp bannenpero bemogen morben,

&em Doctor $urno bapin ju disponiren, baS er befagten ©alpeterpanbel ad

interim oermalten unb naepbent er fepr in disorder fommen, mieber gu re*

treffiren allen gleis anmenbeit möge, melier ban uf S. Sp. 35. oerpoffenbe

gnäbigfte Ratification foId^cS ufS möglid;fte unb ftpleunigfte fortfepen mirb.

Über baSjenige 5ßuloer, melcpeS ber $err Generalmajor 3)örfling mitgenommen,

pabe icp auep etmaS nebenS Junten unb kugeln itacper ber Seftung 5ßenpjcpen

gefepidt, mie niept meniger bem Dbriften ©paeit einige Tonnen fomol etliche

Sentner Junten unb Äugeln $u beffen ÜRarfcp abfolgen laffen, auep bergeftalt

Oerfügt, baS ber ÜRanget an Sunten itacp SRöglicpfeit erfepet merbe, beren icp

ban eine Slngapl aus Spürittgen ermarte. 3>ie Söller 1

)
ju Roffe unb ju

gufte, fo unter Sommanbo beS Dbriften ©paen fiep befinben, finb, naepbem

fie uneraeptet alles RemonftrirenS oorerft 2 $age im £jaüellanbe unb ban

bie Infanteria im ©täbtlein Sopenid, bie Cavalleria aber im £eltomifcpen

Kreife an unterfcpiebeneit Orten in ben fünften $ag ftiHe gelegen unb aller«

panb Klagten üerurfaepet, meil biefer Örter niept menig in Ruin braept, am
anbern biefeS aufgebrotpett unb bie marche naeper Grofjpolen genommen, be*

forgenb baS bie i^nfanteria jn Qßem nid^t oiel über 800 9Ramt ftar! fein

merbe, uneraeptet fiep fclbe über 2000 ÜRann auSgeben unb bei ber marche

ein RnfenticpeS gefoftet, morüon fobalb möglicp bie ©pecificationen, auep

beffen, maS bei ber 35örflingifcpen fürgangen, erfolgen mirb.'
1 Sr pabe

fepon ooit bem 3uftanb berieptet unb „bap ber Generalmajor bei meitern niept

1000 Sflann oor üoü an ^nfanteria bei fid) pat". „©ölte nun S. Sp. 35.

beffen uneracpt biefer ^nfanteria, fo aus Sleoe fommen, mepr not in ^reufcen

paben, fan biefelbe halb contramandirt merben, meil fie boep an bie Grcuje

bei Grofjpolen etmaS mirb ftepen rnüffen." — Seilage: Relation beS Refi*

benten in £aag.

21 ©ept. Refolution. Königsberg, 21 ©ept. 5lusf. aus R. 9. G. G. 3. Oft

mit ben Rnorbnungen einoerftanben.

1) Rad) einem ©eriept ber Gep. Räte t»om 25 Sluguft (4 ©ept.) an ben ©tattp.

fmb bie Dberften ©paen, ©urroindeH unb Dbcrftl. £>unbcbcd am 22 Ruguft (1 ©ept.) in

ber Refiben^ angefommen unb auf aepttägige Duartier gebrungen, ba bie Gruppen ftarf

ermübet unb abgefommen finb, maS fie paben beroifligen müffen. ©ie finb naep ©ran*

benburg unb in ben 3eltomfcpen Kreis, bie Infanterie barauf naep Köpcnid, bie Kaöaflerie

in anbere Rieden gelegt. 3>ie Offiziere unb ©olbatcn füllen Kleiber, ©tpupe, Gemepr

unb $eug erneuern.

i
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151. Serfügung !

)
an Statt!). unb fRätc. Königsberg. 19 September.

flu«). au« R. 2 I. F. F. 1.

91ngriffSpläne ber s$olcn auf $örff(ingS 9lrmcc. Gntfap bon Senbsig.

Sie foßen beigeheitbe £)rbre aufs fchleunigftc an 3>örfflingcr nach 05rofi= 19 Scpt.

polen abgehen laffen. — @3 fteljt barin, meil bic $olen fic^ in Grofjpoleit

ftarf 3ufammen$iel)en, „er fid) mol fürfehen, auf aßen gaß juriidjie^en unb

nicht aßein alfo fepeit foß, bafj er roiber SBißen nicht $u fdßagen lau ge«

Stoungen noch überfaßen merben, fonbern auch bem Cbriften Sdjönaichen in

bem ihm anbertrauten ^Slape fianbjijten möglichft affiftiren unb im $aß ber

9toth if)n nach SRöglichfeit entfepen fönne".

152. Verfügung. Königsberg. 21 September, Ginf. 17 (27) September.

2lu«f. au« R. 24 J. t$a«). 19.

geftljaltung Don ®e)crteuren.

„9?a<f)bem oon benen in Jeutfchlanb $u Unfern 35ienften gemorbenen 21 Sept.

Gruppen fomohl ju 9?of* als ju $ufj einige bei mäfjrenbem ^elb^ug megge*

gangen unb fid) aufeer ^t^cifct mieber in ihre $eimat berfügen merben, als

moßet ihr beSpalber fleißige Kunbfchaft cinsiehen laffen unb fomohl in Raffen

unb auf Strömen fonberlid) ber €ber unb Glbe als ben üorneljmbften Stabten

bepörige 5lnftalt berfügen, bamit nad) begleichen ausgetretenen inquiriret unb

fobalb einige angetroffen merben, meldje nid;t mit gebüljrenben griffen boit

UnS felbften ober Unferer Generalität (beim aufjer biefen feine ^äffe gelten

noch angenommen merben foßen) berfeljen, bicfclbe angehalten unb babon alfo«

fort an UnS ober Unferer Generalität ©eriept erftattet merbe."

153. fHclation bon $oberbecf unb Üornom. Gößn a/S. 12 (22) Scp*

tember. Ginf. Königsberg. 16/26 September.

8u3f. au« R. 44 00. 4. Ronjfpt in R. 15. 2S A.

^franffurtcr Relation. KurfärfififdjeS Scbrcibcn. Antwort an ben Kaifcr.

Senben bie Slbfcprift ber in biefer 2Bod)e eingelaufenen ^ranffurter 9ie* 22 Sept.

lation, meldje enthält, „maS in ben ftrittigen SReügionSfachen ^roifc^en Gpur*

©epem unb bann ©ranbenburg * Gulmbad) bei ben gehaltenen Gonferentien

meitcr borfommen", unb ihre ©eantmortung nebft Beilage A 2
),

„maS 3 . 3Raj.

ju Sthmeben als bamaliger GeneraliffimuS uuter anbern auch in biefer Sache

an ben |>erjog bon SBürtenberg bon Nürnberg auS in anno 1650 gefdjrieben",

unb ermarten beS Kurfürften SRefolution. P. 8. aus R. 8. 167 b
. Senben

ein cpurfächfifcheS Schreiben. Dr. ^ortman hot eS übernommen, eine 5lntmort

auf baS faiferliche, an bie Kulmbachfche ©ormunbfehaft gerichtete Schreiben

SU enttoerfen, meil er am beften in ber Sache ©efepeib meifj, namentlich bar*

1) Sluf ber Tlbreffe fünfmal cito unb citissime. 2) ©ei ben Sitten.
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22 Sept. auf achten, „bamit fünften burch bie begehrte remissionem actorum in ber

Stotenburgifcheu SieltgionSfache nichts praejudicirlicheS borgebe
44

. Sobatb baS*

felbe eingelaufen, motten fie eS fenben.

154. Verfügung. Königsberg. 24 September.

9tu3f. au« R. 58. 19b .

Streit um ein erlcbtgteS Äanonifat ^u .fjabelberg.

24 Sept. Senbet eine SBefcbmerbc beS Dtto Ouaft über ben SRat unb 21rd)inar

S^riftop^ Sdjönebetf, in ber er behauptet, bafj fein Sohn $ur ^nftattation

in baS burch ben $ob beS ©briftoph Submig bon SBinterfetb erlebigte Ka*

nonüat $u $abelberg bor jenem berechtigt fei. „©tcicbmie SBir burch Unfer

gegebenes Primarium an gemelten Sdfjonberfeit bem £bum5 &apitui ober bem

bon duaft an ihren babenben Rechten nicht präjubiciren motten, noch bahin

berftanben merben fotte, folcheS auch, mann 2Bir folch ©anonicat $u bergeben

befuegt fein, billig in feinem vigor unb SBefcn üerbleibet
44

, fo möchten fte ein

Verhör ber Parteien beranftatten
,
maS Stecht ift, berabfehieben ober an ihn

berichten.

155. Stcfolution an ben Statthalter auf bic Relation bom 18 September.

Königsberg. 25 September.

2Iu8f. auä R. 20 CC.

9teue SBerbungen für bie Infanterie, ßrlafj ber Äontribution für 5tuguft. <ßret$

beS <ßuloerS in Hamburg. Äompagmeerricfjtungen.

25 Sept. SBir [taffen] euch in ©naben unberhalten fein, bafj 2Bir UnferS Orts

auch ä^ar nicht unbienfatnb $u fein ermeffen, auf Stauten für Unfere gan$e

SolbateSque bebaut $u fein; nachbemmaln aber Unfere Sanbe eine geit*

hero ziemliche S3efcf)merben getragen, fo fein SBir im 223er! begriffen, erft*

liehen Unfere Infanterie, als melche cS für anberen bonnöthen hat, juerften

3U recrutiren; mit ben übrigen rnufj es noch etmaS anfteljen. Smmittelft

halten 223ir bafür, mann Unfer ©eneralmajor 2)örfeling fich etmaS feft in

©rofp^ßohten gefepet, eS merben bie Stauten bor ihm aßba, meiln eS

allenthalben mit ^eutfcfjlanb grenzet, mit ber 3*it angeleget merben föttnen.

2)er Dberfte fieutenant ^laten hat fich bishero noch wicht angeben fönnen,

meiln ihm etmaS fpät ^ugefchrieben morben; fömtet beromegen bon bort

aus an ihn fTreiben unb ihn forbern. S33egen ber 10000 Stthlr. haben

233ir fdjon im bermichenen Sulio an euch gnäbigft referibiret, miffen aber

nicht, ob bie Schreiben auch sur Stelle getommen. Stad) ber haben

2Bir auch ein abfonberlicheS Stefcript an bie Stänbe abgehen taffen, unb

meiln fie fich befdjmeret, baß fie im SRonat Sulio über 25000 Stthlr.

fahlen müffen, ihnen ben SRonat Sluguftum erlaffen, gehet alfo baS (Son*

tingent erft bom Septembri an, mobei Sßir eS nochmaln bemeitben laffen.
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Sonften wollet if)r euch erfunbigen, ob unb iimb was Preis in $am* 25 Sept.

bürg Puloer $u betomnten, unb UnS baoon berichten, geftatt 2öir alsbattn

3U ben Mitteln bie nötige Slnftalt machen werben.

9In ben Dberften ©örfcigen unb Dberften fieutenant fünftem Ijaben

2öir wegen ihrer beibcn Eompagnien bei nötiger ^ßoft fchon, wie ihr auS

ber Beilage fehet, getrieben. 2)en oon euch recommenbirten Dberften

Seutenant ©ünther oon 93iinow wollten 2Bir jwar gerne accomtnobiret

fehen, tonnen ihm aber noch leine Spittel 31t Errichtung geben, es wäre

bann, bag er an einen irgenb an bie ÜReumarlt angren^ettben Drt in ©rog*

pohlen, iimb bafelbften sJtecruten 3U machen, affigniret werbe.

156. tRcfolution. Königsberg. 25 September, einfommen 6i>an a/S.

26 September (6 Dftober).

?tu3f. au3 R. 16. 89. b. 9.

Vorlagen für ben fünftigen oberfacpfifcben Kreistag.

Empfang beS 93erid^tö oom 15 September (Sftr. 150). 25 Sept.

92un gereichet uns igtberiihrte Sorantwort guoorberft $u gnäbigften

©efaHen; benn ob 2öir wol)l Selbft wiinfc^en möchten, bag bei ifciger

noch wäljrenber Unruhe im Königreich Pohlen unb alfo in ber Machbar*

fchaft unb ©rennen beS ^eiligen SRömifchen Reichs, fonberlid) Unjerer Ehur

unb 2ttard öranbenburg Erblänbern, beforgcnbett großen ©efaf)r falber

fc^ou längftf)in ein Dber*Säd)gijcher Kreistag unb oertrauliche (Sonferenj,

nicht fo )d)x wegen ber üftiin^ als oiclntehr guten 3)efenfionS*$Berfaffungen

wäre ausgeschrieben unb gehalten worben, fo müffen 2öir hoch nebft eud)

fehr anftehen, ob folcher bei Unfer aühie noch Slmoefenheit, unb $wart

innerhalb fo !ur$en, oon beS ^errett Ehurfürften 31t Sachen p. &bb. oor*

gefdjlagenen Termin gegen ben 1 DctobriS werbe tonnen ins 2Bert gerichtet

werben, 3umaln bie capita propositionis nidjt communicirt, oiel weniger

bem ^ertommen gemäg mit UnS barauS oorhero conferiret worben, allein

magen ihr herunter gute Erinnerung getfjan unb berfelben Eommunication

weiter 3U gewarten ober auch barunib au3ul)alten unb zugleich 3U erwälp

nen höbt, bag wohl hoc rerum statu in beS .^eiligen $Reid)S 33enad;bar*

fchaft auch bo&« nebft fohlen mit herannal)enben ©efagr oon bem ÜfloS*

cooiter oielmehr oon einer guten neuen unb gan3 fchleunigen Kreis*, ja

sJieich3*3)efenfionSOerfaffung als etwa nur biogen 9ftün3Wejett 3U hanbeltt;

W0T3U 2Sir bann untb fo oiel mehr geneigt, als Uns bie ©efagr aus

fohlen am nädjften ift. SöeShalber ihr an Unfer Statt bie SorreSponben3

praeliminariter mit ^ochgebachter Shrer £bb. alfo 3U confirmiren, bantit

bie capita fothaner neuen KreiSüerfafjung forberlidjft communicirt unb nebft

euren unterthänigften ©uetachtcn UttS 3ugefchidt, auch Prorogation ber

Diaetae, wo möglich, gegen infteheuben SKartini ober am längften 3U Enb
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25 Sept. biefeS unb Anfang beS beüorfte^enbcit neuen 3aßrS beforbert unb fonber*

ließ babei beratschlaget werben möge, wie etwa einiger beforglicßen pol*

nifeßen ober aitbern feinbüchen 3nöafioncn in Unfere h*nterPommer^c^e

unb newmarfifeße Sanbe burch eine gute KriegS*$DefcnfionSüerfaffung nägft

göttlicher £>ülfe mit 23eftanbe begegnet werben fönne, geftalt 2Bir bann

barauS wegen Unfern pommerfchen fianben mit & Kön. 2Brb. 31t Schweben

auch Su conferiren nicht unterlaßen werben. So oiel aber bie SSeränberung

beS Orts, g-randfurtß an ber Ober, unb an beffen Statt an cßurfäcßßifcher

Seiten SBorfcßlaguttg ber Stabt Seip^ig betrifft, möffen 2Bir jwart anipo

befennen, baß bie ange^ogene Urfach wegen in ber polnischen Sftachbarfchaft

noch fchwebenben KriegSunruße, W03U, bem gemeinen 9?uf nach, anipo bie

ciitreißcnbe Snfection in Jrancffurt !ombt, nicht unerheblich, waruntb ein

anber Ort oor^ufchlagen. Ob aber eben jolcher Seip^ig fein müffe unb

barp in Unfern (Khurfürftentßum nicht ein anberer bequemer, etwa Unfere

beebe 511t* unb 92eu*Stäbte Sranbenburg $u accommobireu unb oo^ufcßlagert,

fteHen 2Bir euern fernem Sftacßbenfen, bantit burch bk 23errüdung be»

Orts, unb 3Wart eben XranSferirung aus Unfern (Khurfürftentßum nacher

bem (Kßur*3ächßifchen, in Seib^ig, UnS tilnftig nicht ein praejudicium unb

Sfacßtheil am §erfommen guge^ogett werben möge, wie bergleidjen Unfere

löbl. C^hurf. Vorfahren burdj 9£ad)gebimg fothanen unb bergleicßen actuum

unb 2öir ani{}0 in successione nicht ohne großen Schaben erfahren unb

fdjwerlidj rebreffiren föititen. SöefcßeS ihr bann auch unter euren feßrift*

ließen {Konferenzen mit guter Üftaitier mit 511 berühren, aud) euer unter*

tßänigfteS Gutachten UnS ferner babei, was es bei bem [auf] jiingften Kreis*

tag bewilligten halben ßtöinermonat oor eine Söewanbniß unb wo berfelbe

in eventum 31t nehmen unb ufeubriitgen, gehorfambft 31t eröffnen habet.

157. SPoftffript einer Verfügung. Königsberg. 28 September.

?ludf. ülli II. ‘21. E. 5. JJaSj. 2.

Senbung üon 9?eitcrpiftoIcn unb Karabinern.

28 Sept. $>ie in Spanbau noch twrßanbenen SReiterpiftolen unb Karabiner möchten

fic fcßleunigft nach Kotberg feßaffen laßen. S)ie beiben halben Kartaunen unb

ber große 2)?örfel fotten wieber 3urüdgenontmen werben, falls fie noch nicht

31t Schiffe auf bie See gebracht finb.

158. SKelation non ^onerbed unb Jomow. (Kölln a/S. 19 (29) Sept.

®u*f. au* R. 4 4 AAa.

Streit ber frönlifdjen SJtarfgrafcn über bie ^JSrääcbenä auf Kreistagen, ftranfurter

93erid)t. ^erfönliche Anliegen Dr. SßortmanS.

’ 29 Sept. Seitben Slbfcßriften eines abermaligen Schreibens beS ÜDtarfgrafeu

orge Sllbrecßt 311 Söranbenburg in ben Streitigfeiten über baS freiSauSfcßrei*
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benbe Smrftenamt unb bie ^rä^ebenj auf beit EieicbSbeputationS*, föreiS* unb 29 Sept.

anberen Serfammlungen wwifcben ben Raufern ßulmbad) unb ElnSbacb uebft

Setlagen. 3)arauS ift bie Elbfeubung eines ®efanbten beS SRarfgrafen 311-

bredjt nach ßulmbadj $u erfeben, ber ficb in feinem Einbringen auf beS ®ur*

fürften Schreiben an ben Sftarfgrafen oom 6 ^uli als §unbament wegen ber

^räjebenj ftüfct, mogegen ber Ettarfgraf ®eorg Ellbrecbt aber ber Elnficbt ift,

bem |>aufe Sulmbacb, bei bem bie ^räjebcnw auf folgen Serfammlungen ^er»

gebracht ift, werbe baburdj präjubijiert. Sie wollen ber !urfürftlitf>en 9?efo-

lution nic^t borgreifen, finb aber, ber Meinung
,
ber Äurfürft als baS $aupt

habe jwifcben biefen beiben fo nafje berwanbten Käufern ju interponieren unb

burdj einen ©efanbten, moju Dr. ^ßortman bei feiner Etiitffebr nadj ftranf*

furt a/2ft. gebraust werben !önne, burcb gütliche Sergleicbung ben fürftlidjen

Verträgen gemäfj es baf)in ju rieten, baff fomobl bem einen als bem anbern

fürftlidjen £aufe nicht präjubijiert werbe. ®aju mürbe beS Äurfürftcn Ijo^e

Elutorität, mie fie hoffen, biel beitragen. P. 8. EluSf. aus R. 15. 30b
. EluS

ber in biefer SBodjc eingetroffenen Relation ber granlfurter sipgefanbten haben

fie nur ausgewogen, was wegen beS polnifcfjcn ESefenS, wegen ber Sifiten unb

wegen ber üftegowiation (Sanfteins borgefommcn ift, unb fc^icfen biefen (Sjtraft.

Senben ^Sriüatfdireiben ^ortmanS mit Slage, bafj er nun fcbott in ben achten

Eftonat baS ihm jugeorbnete Deputat aus Äleoe nicht erhalten, unb Sitte,

eine nachbrüdliche Serorbnung beSljalb unb wegen beS nachftänbigen »Salarii«

an bie Regierung §u Älebe ergeben ju taffen ; auch bittet er um Urlaub, um
wäfjrenb ber granffurter Etteffe, falls nichts SefonbereS borgebe, auf brei EBo*

eben »per posta« ficb nach (Hebe $u begeben unb obige Einliegen bort $u be-

treiben. „EBobei wir untertf)änigft $u beridjtcn, bafj wir beS EftontageS, ba

bie cleüifdje unb anbere aus ^oHanb fommenbe Sriefe bei ben abnebmenben

$agen erft mittageS umb $ebn Uf)r alt>ier anlangen, unb halb barauf bie

s$oft nach ^reu^ett abgebet, nid;t alles, wie bis^ero gefaben, werben untere

tbänigft überfcbrciben fönnen, fonbern bamit bis auf bie folgenbe ^3oft an

fte^en muffen. @S foH hoch an beme, was eilig unb nötig, nichts berab*

fäumet werben."

159. Verfügungen. Jaldenau. 29 September. Sinfommen 26 September

(6 Cftober).

1) «u4f. au3 R. 24 E. 2.

Eftanbate gegen frembc EBetbungen. $roteft ber Stabt Sranbenburg unb anbercr

Stabte gegen eine bem SanbtagSrewefj miberftreitenbe ©ewürwframfonjcffion.

$urfürft bemehme, bafj in ber ®urmarf aHcrljanb frembe EBerbungeu 29 Sept.

oor fidj gingen. 2>a er nun ber Seute wu eigenen $)ienften bebürftig fei, möchten

fie bie früher angefcblageiten offenen Ettanbate erneuern unb bal)in berfchärfen,

bafe „ber ober biejenigen, welche ohne fein Sorbemufjt in frembe ©ienfte ficb

einliefjen", ihrer ÖJüter berluftig geben foUten. EBettn jentanb fidb im Siieg
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29 Sept. gebrauten taffe motte, möge er fiep bei ben turfürftlicpen in botter Werbung

ftepeuben Offizieren anmelben unb bas! Weitere abmarten.

30 ©ept. 2) m. 30 Sept. ©inf. 11 (21) 2lpril 1657. «uSf. auS R. 57. 27. Äonj.

bon 3<uta. der föurfürft pat auf Sitten beS domfapitels zu Sranbenburg ben

Gabriel ßartt in Sranbenburg, meldjer beS berftorbenen Slrenbt Schlägels .gjauS

an fich gebracht hat, mit bem ©emürz*, äRaterialienhanbel unb SBeinfchanf pribi*

legiert, dagegen finb Sürgermeifter, 9tat unb Sürgerfchaft beiber Stäbte mit

einer ausführlich begrünbeten unb belegten (babei 5lbfdjrift eines IßribilegS beS

HRarfgrafen Submig bom 8 $uni 1335) Sefchmerbe eingefommen. ©S heißt barin,

bie SÜonzefftonierung beS ©artt bcrftofce gegen bie SanbtagSreberfe unb fßvtoi«

legien, meil biefer fein Siirgcr ber Stabt fei, fonbern auf bem bor beiben

Stabten gelegenen ®iep mohne. fftach einem Serpör im (Geheimen 9tat finb

bie Stäbte an ben S'urfürften bermiefen. Sluch bie deputierten ber ÜRittel»,

Ucfermärfifchen unb fRuppinifdjen Stäbte haben um Aufhebung ber Sergünfti*

gung gebeten, der $urfürft fehieft bie gefamten Schriften an bie ©eheimen

fRäte unb berfügt
:

„©leichmie 28ir nun feineSmegeS gemeint, miber tttecht

maitbeit etmaS entziehen, bielmeniger eines privati megen ganze ©ommunen

in unbilligen Sachen befchmeren za taffen, zu folgern ©nbe auch albereit in

biefer Sachen bor Unfercr 31breife aus Unfer ©hur* unb 9ftarf Sranbenburg

nicht nur bie Serljör in Unferm ©eheimen tttatlj angeorbnet, fonbern auch

beSmegen nötl)ige Sefeljl ergehen laffen, unb nun ferner aus benen attegirten

ßanbtageS*$Receffen unb Unferem ben 12 gebruarii beS abgemichenen 1644

^ahreS auSgelaffenen ©bict fo biel befinben, baß Supplicanten miber gebadj*

ten ©arln mohl funbirt, barbenebenft *UnS untertf)änigft referiren laffen, bah

SOBir albereit auf folgen gatt auch bie SBieberaufhebung ber ©onceffion ben

14 Slugufti beS bermichenen 1655 ^aljreS gnäbigft anbcfohlcn, unb eS nun

an feinem mehr als an Unferer fernem gnäbigften unb rechtlichen ©rflärung

ermangelt, als feinb 2Bir bahero nochmals gnäbigft zufrieben, unb motten,

baff ihr nunmehro Unfer borgebachteS bon 14 Slugufti 1655 auSgelaffeiteS

9iefcript ejequiret, bermöge ber angezogenen documenten bie Sache ent*

fdjeibet unb bie ftreitige ©onceffion hötmieberumb aufhebet, ober aber ben

©abriel Sarin bahiit haltet, baß er in allem unb feben tarn ratione juris-

dictionis als aud; onerum, meldje ein Sürger zu Sranbenburg tragen muß,

mie auch ratione statutorum, melche bie Gramer zu Sranbeitburg haben unb

bon UnS confirmiret fein, fich burchauS bequeme, unb alfo, mann er in

Sranbenburg Sürger morben, unb fünften thut, maS ein Sürger unb Äramer

in Sranbenburg UnS unb bem SRate bafelbften zu tun unb zu leiften fcpul*

big ift, feine bürgerliche Nahrung unb alfo auch feinen £attbel benen statmis

gemäß in benen Stabten Sranbenburg forttreibe unb baran nicht berhinbert

merbe."
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160. Relation beS Statthalters. ©ölln a/S. 22 September (2 Oftober).

Ronjept.

Stenitena ber auSgcfdjriebencn Banbftänbe. SBerbungSfachcn. Anfunft unb An*

orbnungen beS ©rafen SDoljna in Äüftrin.

£at infolge beS Befehls oom 3uli an alle Greife öon SRitterfchaft unb 2 Oft.

©täbten Austreiben ergeben laffen. Von SBoche ju SSodje bat er auf eine

willfährige ©rflärung gewartet, aber aufjer einer s$artifutartiertröftung beS

bon ©roeben nichts erhalten, obwohl nun auch ber anbere Sttonat fchoit bei*

nabe öerfloffen märe, ©injelne öon ber $Rttterfcf)aft haben ficb gwar willig

erllärt, bie Sache aber auf ihre SRitbeputierten, Don benen ein $eil $u AuS=

gang ber nächftüergangenen SBoche b^r fein würbe, geflohen, aber fie fiitb

nicht gefomnten, ba fie auf bie Sleumärfer, welche heute ju Küftrin beifammen

finb, warten, darunter leiben bie Solbaten in ©amifonen Schaben unb Ittot,

werben fehr unwillig; „eS föntmet nicht weniger baS Regiment, welches $u

©. ©h- ®i«nft mein Sohn richtet, anftatt Auf* in Abnahme, unb tan 1
)

mit ber SBerbung alfo wie es fein foll, aus 2Rangel beS ©elbeS nicht oer*

fahren werben. 3<h hctte ä^ar mit Verfertigung ber ©intheilung felbften

oerfaren, wan ©. ©h- wir nicht fo ftricte befohlen, bcSfalS gemächlich 6U

gehn." ©r berichte, bamit ihm nichts imputiert werbe. „©S hat auch ber

öon Ißlato, fo ein ©Squabron ju Stoffe $u werben uf fich genommen, heute

feinen Vruber ju mir gefchieft unb burch benfelbeit anbringen laffen, bofj er

wegen unöerlpften jugeftanbenen fchweren SeibeSfchwadjbeit mit ber SBerbung

nicht fortfommen fönte unb fich barumb entfchulbiget, mir auch baS gehabte

patent wicber auSfteHen laffen." darauf hat fich biefer Vruber erboten, als

9tittmeifter eine Compagnie 3U richten, ba er fdjon 30 ^ferbe beifammen habe;

fragt an, ob ber Kurfürft cS genehmige. Sonft habe fich, n?ie ber Kurf. fich

erinnere, einer bon Vülow $ur SBerbung „eines ©SquabronS" erboten; üiel*

leicht fönnte biefer bie patoifdje ©Sfabron oollenbS richten. — P. S. ©raf

$u ®ohna habe an ben Dberftleutnant äRarwifc $u Küftrin gefchrieben, er

werbe bort in 14 Sagen anlangen, jener möge alle Gruppen, bie jum SRegt*

ment gehörten unb an anbere Örter gelegt feien, borthin erforbern. ©r müffe

bagegen geltenb machen, bafj öon biefent Regiment bie Oberfchanjen bei Ober»

berg unb ©roffen unb ©roffen felbft befejjt feien unb bort nicht entbehrt

werben fönnten, auch sur gortftetlung ber ©jefutioiten nötig feien, ©r habe

baher 2R. gefchrieben, mit ber Ausführung beS VefehlS fo lange ju warten,

bis 2)ohna angelangt fei.

161. ÜRcfolution auf bic 3tell. beS Stattf). öom 23 unb 25 September.

Königsberg. 2 Dftober.

t) «uäf. au3 K. 24. F. F. 1.

Unterhalt ber Xruppen in ber Kurmarf. SDtarfch ber Sörfflingfchcn Armee, ©eiuebe

um KontributionSermäjiigungen.

1) Von „unb fan" bis „tierfahren werben" getilgt.

'W einarb «TB, tyrototoUe. V. 12
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2 Oft. Säfjt er wegen ber monatlichen 10 000 dir. non ben furmärfifchen ©tan*

ben bei ber mit ber lebten ißoft gegebenen Refolution bemenben. dörffling fei

mit feinen druppeit bei ©raubenj angclangt. 3hm iß befohlen, ben Oberften

^aftrom mit 4 Kompagnien jurüefgehen unb augleich mit ben Oberften $unbe»

beef unb ©orwincfel unb beren ftufjöölfem Hfteferifc unb ©chtoerin beferen ju

taffen. 55er Statth- möge barauf fehen, bafe hier fo beobachtet werbe, unb
fönne fich ber Gruppen gegen „atlerhanb befahrenbe invasiones" bebienen.

diefe foHen ihren Unterhalt aber nur aur $o!en nehmen. Sollte bier aber

gan$ unmöglich fein, fo möchten fie ihnen aur bem HJtaga^in $u Küftrin ettuar

ßufchufe geben.

2 Oft. 2) Verfügung. Aurf. aur R. 42. 18 g. der Kurfürft fenbet eine öitt*

fchrift ber Ritterfchaft ber neumärfifchen unb inforporierten Greife um (5r*

leichterung unb Übertragung ber Kontribution mit bem öefehl, biefelbe ben

anbern Stänben ber Kurmarf oor^ufteUen unb in Anbetracht ber fchmeren

SJtärfche jur Übertragung unb Abnahme $u birponieren. P. S. Aurf. aur

R. 20. CC. dergleichen eine ©ittfehrift ber Ritterfchaft ber ucfermSrfifdhen

unb inforporierten Kreife.

162. Verfügung. Königsberg. 5 Oftober.

8u«f. au« R. 33. 124.

Unterhalt ber 2 £alberftäbtifchen Kompagnien.

5 Oft. 28ir werben öon Unferer #alberftäbtifchen Regierung unterthänigft be*

richtet, baft il)r wegen ber zweien £>alberftäbtifcheu Gompagnien, als ber oon

Slumenthal unb ber Oberften Söurgrtorffen, fo 28ir unter euerS SohnS Re*

giment gegeben, für jeben SRamt, weil felbige im AuSfchufj unb Sanboolf

beftehen, jeben dhaler aur Unfcrm Sürftenthumb ^alberftabt begehret. Run
erinnern 28ir Unr Unfer gnäbigften SÖerorbnung wohl, bafj, weil wegen Ab«

führung folcher Gompagnien bie £alberftäbtifche Stänbe Söefchwer führeten,

ein jeber berfelben, fo nicht gutwillig bleiben wolte, gegen Grlegung 10 dljaler,

bafür ein attbrer geworben werben fönne, gelaffen werben folte. Gr hat aber

bamit bie Meinung nicht, baf? eben bar ftfirftenthumb .fjalberftabt für jeben

jeben dh fller erlegen foU, fonbertt ift nur auf biefelbe angefehen, welche fich

felbft rebimiren wollen, bei welcher Unfer löerorbnung SBir er nochmals be*

wenben laffen. Unb halten im übrigen beffer, wann ber gemachte AuSfchufj

bleiben will ober ein unb attber mit Grlegung ber 10 dfjaler fich nicht lor

machen fattn, bafj fie beibehalten werben, geftalt SBir berfelben mehr gefiebert

alr ber geworbenen Knechte fein, ober weinigft wann ein ober anber baoon

aurtritt, felbigen allemal wieber haben fönnen.

163. Relationen ber Statthalters. Gößn a/©. 26 September (6 Oftober).

1) Jtonjept au« R. 24 F. F. 2.

Grrichtung einer Aegimentr bureb Generalmajor Heinrich o. Uffeln. Iperfönlidje
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Angelegenheit Dr. ißortmanS. ScgationSfefretärSremuneration. Stteubeje&ung

ber Regierung gu Äüftrin. $oljna ©ouöemeur. Erbfolge bcr fränfifc^en hinten

in Sranbenburg unb IJJreufeen.

(5. ©g. S. merben ©icg in ©naben erinnern, maS ©ie burcg Sero 6 Oft.

©enerallieutenanten beit Herren ©rafen gu SSalbecf p. mit bem ©eneral*

rnajor §einricg tmn Uften, bag er in ©. ©g. S. ®ricgeSbienfte fid^ begeben

unb ein Regiment gu Juge richten möchte, burdj ©cgreiben tractiren laffeit.

SSorauf er oor gmeen Sagen felbft angerfommen unb fid^ bei mir ange*

melbet, in Hoffnung, icg mürbe Drbre gaben, baS Sßerf gum ©cgluffe gu

bringen unb eine gemiffe ©apitulation mit igme aufguricgten. 2öeil er nun

öerftanben, bag mir bieSfallS bis nocg fein S3efe^l gufommen, gat er mir

ein SDZemorial, barinnen feine desideria unb ^orfcgläge enthalten, einge*

gänbiget unb baffelbte ufS befte untertgänigft gu recommanbireit gefucget,

roelcgeS ©. ©g. S. id) inliegenb untertgänigft unfertige ;
unb bo Serjelbten

gefällig, mir barauf etmaS gnäbigft gu beferen, merbe id) foldjem fc^utbiger

9ttagen nacgfommcn. Söobei er untb Sefcgleunigung bcr Sachen gebeten,

weil er nicgt allein alle bei einem Regiment nötgige Officierer bei ber £anb

unb bisgero uf feinen Soften untergalten, fonbem ficg and) bei beS Herren

fianbgrafen gu §effen g. ©nb. ooit feiner ©garge, unb gmar mit nicgt ge*

ringem disgusto, allbereit loSgemacget. 2öaS er ber Quartier falber, fo

igme gur Söerbung afftgniret merben möchten, als baS gürftentgumb 2)tin*

ben, ©rafjcgaft Sftartf unb $at>cnSperg, oorgefcglagen, ba gäbe id) nötgig

befunben, untertgänigft
,

aber unmaggeblicg gu erinnern, bag eS bei bem

i§igem guftanbe fdjmer fallen mirb, meil bafclbft amtocg bie 5 neu gemor*

bene ©ronbifdje ©ompagnien unb bie beebe greicontpagitien in 2)?inben

fitegen unb oerpfleget merben muffen, biefe Söerbung atlbort gugleicge an*

guftellen. S33ann aber ©. ©g. S. gnäbigft gefällig märe, bie 5 in fiippftabt

unb 2 in 2flinben liegettbe greicompagnien ooit bar abguforbern unb meg*

gunegnten, möcgte unmaggeblicg ein Sgeil beS üftuftcrplag bagin geleget

unb igme, bem non Uffeln, affigniret merben fönuen, miemogl ber Obriftc

öon ©ronbe für feine ^ßerfon, inbcm er eine .geitgero fid) fegr unpag be*

funben, nicgt mogl mirb mit fortgegen unb bei ben SSölfem fein fönnen,

beS Orts aucg nid)t mogl fennen unb ratgen merben 1
). ©S fteget aber

biefeS alles bei ©. ©g. S. gnäbigften guetfinbenbcn SSerorbnung. ©cglieg*

liegen fo gat befagter ©eneralmacgtmeifter aud) uitfürgreiflid) erinnert, ob

©. ©g. S. nicgt möcgten gnäbigft gerugen, igme ein ©rebitif an 3- 5- ©nb.

ben $erm fianbgrafen [gu] ertgeüen, ob oielleicgt Siefelbe bagin gu bemegen,

bog gu Sefcgleunigung ber SBerbung igme möcgten für bie ÜBkrbegelber

einige oon bafigen ©ompagnien überlaffen merben, barbei aucg gegorfamft

1) 6o!

12*
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6 Oft gebeten, bafj, ioeit er allbereitS eine aientlidje ^Injafjf Knecht an §änben,

ob felbigen nicht etwa bis $u erlangter [Richtigfeit in Sippftabt ober 3Rin«

ben einiger Unterfchleif l

)
oergönnet werben [fönnte], bamit bie Knechte nicht

wieber barüongingen.

6 Oft. 2) 9luSf. aus R. 15. 30 A. Kons. biftiert üon Knefebecf in R. 9. L. 4.

3n ber jiingften [Relation tjat fich Dr. [ßortman befchwert, baft er Don einem

[Röbhtcfhaufen §u pQinm üor baS |jofgeridjt su ©leüe jitiert [ei, unb gebeten,

biefe ,3itoti°n einsusiehen unb bie ©rlebigmtg ber ©ache bis $ur Veenbtgtmg

ber ©efanbtfcpaft $u bifferieren. ©ie galten bicS für billig, weil „Karen

[Rechtens, bafc ein legatus pendente legatione nicht ju befprechen, [onbern

[eine Sßieberfunft billig 311 erwarten". 35eSf)alb würbe ber Kurfürft ben

Keüifchen |>ofgeridjt3räten bis bahin Inhibition erteilen fönnen. ©teilen bieS

bent Kurfürften anheim unb auch, was er bem ©efrctär 3ohann @berf)arb

[Reuhoff, welcher in granffurt [id^ 22 9Ronate als ßegationSfefretär habe ge«

braunen laffen, 3m Velohnung geben wolle; oiel weniger als 200 £fr. fönnten

eS nicht [ein.

6 Oft. 3) 9luSf. aus R. 21. 136a
. ©mpfang ber [Reffripte 00m 25 unb 29 ©ep*

tember st. n. am 24 ©eptember (4 Oftober), im [Rat oerle[en unb bie ent«

[predjenben Verfügungen erlaffen, wie bie Stbfcffriften befagen. „$er £err

©raf üon 3)of)na ift üorgeftrigeS $ageS alf)ier anfommen, unb nachbem einer

aus unferm ber geheimbten [Räthe ERittel in negfter SBochen, ©. (£f>. 5). er«

gangenem gnäbigften Vefeljl nach fich nacfjer ©üftrin, ben üon ©rauben 3um

Kahler, ben üon ©omftebt sugleich sunt SlmtSratf) unb ban ben üon Vorn

3um [RegierungSrath üorsuftetlen, begeben wirb, fan wohlgebauter ^err ©raf

5um ©ouüerneur unb [RegierungSrathe auch gebüfjrenb installiret werben." —
Slbfchrift eines ©djreibenS beS SRarfgrafen ©eorge 2tlbrecf)t 3U ©aireuth über

bie fimultane ^nüeftitur über [preufjen unb baS ^ntereffe ber frättfifcpen

fiinie 3ur gefamten £anb an ber fünftigcn Erbfolge. 3>a [ie nicht wüfjten,

was beShalb etwa bei ben ©erhanblungen mit ©chweben üorgegangen fei,

haben fie barauf nicht antworten fönnen. $er Kurf. möge eS felbft tun ober

eS ihnen anbefehlen.

164. [Refolution auf bie [Relation beS Statthalters oom 2 Dftobcr.

Königsberg. 10 Oftober.

®udf. auS B. 24. E. 5. fase. 21.

[Beibringung ber monatlichen Kontribution für ben Unterhalt ber ©arnifonen auch

gegen ben SBibcrftanb ber ©tänbe. [Richtungen üon Kompagnien, ©tärfc ber

©arnifonen. ©infepiefung ber Stollen. 5)opna. 3)ropcnber ©infall polnifcper

SBanben.

io Oft. . . . Unb wollen UnS gnäbigft üerfehen, weil bie ©tänbe 3um Xheil

1) = heimliches Unterbringen in einen ©cpuport, geheimer unb fieperer Stufentpalt

(haltauS 1958;-. Vgl. SBeiganb, SBörtcrbucp ber beutfepen ©pnonpmcn, s. v. Unterfcpleif.
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3u ©erlitt-, $um Xfjeit 31t Süftrin oerfantblct gemcfcn, fie roerbeit numehr 10 oft.

mit ihrer unterthänigften ©rflärung megen ber geforberten 10 000 $Rtl)lr.

monatlicher Kontribution eittgefommen fein. ©kr befiitbeit aber bei foldjen

gätteit, ba ©kr oon Unfercn ©tänben etmaS begehren, Oorträglidjer 311

fein, bajj zugleich mit ben ©uSfdjreiben in bie Greife fie auf eine gemiffe

3eit burdj ifjre ^Deputirte nadj ©erlin ein^ufommcn betrieben merben,

fintemal eS fonft, tocit baS £aitb meitläuftig unb einer für ben anbern fich

nicht erflären miß, fefjr langfam baher gehet. Unb obgleich bei ber 3U;

fammenfunft audj oicl SDifficultäten erreget merben, fönnen bod) biefclbe

beffer abgethan merben, unb bie ©taube haben nid)t Urfachc, fich p bc*

fchtocren, mann, im $att uf gefdjehene äugemüthführung ^ gutmittig

3U nichts erflären motlen, ©kr bie ©uSfchlagung ber ©elber ©elbft thuen

laffcit. 2)annenhero, falls bie Krfläruitg nod) nid)t erfolget ober bie ©taube

noch nicht beifammen gemefen, ihr biefelbe förberlidjft für euch erforbern,

ihnen Unfer ©egehren mit gebührlichen 9J?otioen fiirftellen unb fie 3ur gut*

miHigen ©ermilligung gu bisponiren fuchen föitnet. ©ollten fie aber 31m

Sinmiüigung fich nid;t motten bisponiren taffen, fo fönnct ihr fclber bie

92othurft auSfchlagen, ben ©tänben aber bod), 100311 eS geforbcrt, unb bafj

man nicht geringer gufommeit fömte, baneben Information miberfahreit

laffen. ©ottften halten ©kr bafür, baft ber Unterhalt ber ©arnifoiten

nochmals aus ben Xermingelbertt ber 530

0

(X) $f)lr. 311 nehmen fei unb

oon ber oon ben ©tänben geforberten ©untme 3UOorberft ber Unterhalt

für euerS ©ohnS Regiment genommen unb baS übrige 311 ben neuen ©kr*

bungen unb Stecruiten emplopiret merbe.

©kil ©kr auch ans euerer Relation erfehen, baff ©iegfrieb Shnftoff t>on

©late fich bie ©Squabron 3U ^ßferbe 31t rid)ten entfdjulbiget, unb ©kr aus

bem angelegten Kalculo befinben, bafj bie föecruitcn Unfern Sanben 3iemlid)

jehmer fallen merben, als föitnet ihr folche ©Werbung nurt anftehen laffen,

hoch aber meit beffen junger ©ruber ©le?:anber Joachim oon ©late fich 3ur

Dichtung einer Kompagnie anerboten unb oorgegeben, bafj er fd)on 30 Jteutcr

beifammen habe, fo fönnet ihr mit bemfelben auf eine Compagnie mit bem

©ebinge capituliren, bafj er fich ntit berfelbcit [unter ein Regiment, mie ©kr

eS hientächft oerorbnen merben, ftetten foll. ©ke cS mit ben 9tecruiten

fott gehalten merben, baoon motten ©kr euch förberlidjft Unfere ©erorb*

nung 3ufommen laffen. Unterbeffen befinben ©kr nöthig, ben eigentlichen

Sftat ber ©arnifonen in ber Khur ©raitbenbnrg, mie ftarf biefelbe anifco

fein, unb mie mit ben ©krbungen oerfahren, unb ob fie bie ©tt3ahl, fo fie

merben füllen, fiftiret haben, mie imgleichen, mie ftarf euerS ©ohneS 9?egi*

ment anifco ift, 3U miffen. ©Sollet bentnach toegen berfclbcn 9?eoifion ge*

bührenbe ©nftalt machen unb UnS baoon ©eridjt nebenft Kinfdjidung ber

Lotten thuen. $afj aber gegen ©nfunft beS ©rafen oon $ohna alle Korn» •
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io Oft. pagniett, fo gu bem Regiment gehören, nach ©iiftrin geforbert tuerbeit, fol*

cfjeg tüirb ficfi nicht teilen (affen, fonbern eg ntüffen bie s$often, fo aug ber

©üftrinifchcn ©arnifon befe^et fein, alfo bleiben, unb fann ber ©raf non

SDofjna nach ©elegenfjeit non Ort ju Ort Ijeruntbreifen unb biefelbige be*

fttätigen.

P. 8. Augf. aug R. 24. F. 2. ffagj. 4. ©g ift ®unbfd)aft eingelaufen, „bafc

einige äufammenrottirte $olen in Unfer Sanb einen ©infall ju thuen toiHeng fein

füllen. SBoßet berof)atben nicht allein bie üon Abel roarnen, bafj fie fidj wohl

fürfeljen unb auf ihren Raufern befteg ^leifceg $ur ©egenwehr fid^ anfdjiden

füllen, auch ben ©inwohnern ber umbgemauerten ©täbte ein gteidjntafngeg,

ben Untertanen aufm Sanbe aber anbeuten, bafc fie bei feiten fc^en füllen,

ihre befte Sachen in Sicherheit $u bringen, fonbern ihr fönnet auch, tnenn

eg bie Slot erforbert, einen allgemeinen Stufbot ergeben taffen, bamit bem

tfeinb, melier nur jufamntengeraffte ©anaiHe unb aUerhanb Sumpengefinbet

ohne Stüde bei fich ^at, allenthalben befto beffer Söiberftanb gefc^e^cn möge.

165. Verfügung. $öniggberg. 12 Oftober.

Su&f. 1
) aud $oln. R. 9. 5ee 1 Ä. ftonjfpt ciflcnlj. oon 3cna, unb oom ßittf. t>oH untetfdjrieben.

93ei einem ginfall ber $olcn joU über bie Zentralität unb ebentucll auch über

anbere Abmachungen mit ihnen bcrljanbelt rocrben.

12 Oft. werbet aug Unfernt oor biefcm an eud) abgclaffeneit mit meljrem

üentommen ^aben, bafj, ob 2öir wohl ^ue ben Ärieg miber ^ßolen genoth*

bränget toorben, bafj jebenuoch berfelbe weiter nic^t alg ber preufjifdjen

Sanbe Ijalber angejeljen unb Unfere im 9?eid) gelegene Sanbe bamit im ge*

ringften nidjtg ju tfjun ober in biefe Unruhe $u flechten. SSir toollen Uttg

aud) toofjl nicht oerfeljen, bafs bie Sßolen biefem ^umiber^anbelen, bie üttarcf

unb anbere Unfere fHeic^gtanbe infeftiren unb ben im ^eiligen SRömifdjen

91eic^ big^ero gehabten griebett ftören unb ihnen felbften nur Ungelegen*

heit auf ben §alg gieren merben. 2>emuadj 2Bir aber gleichwohl faft fo

oiel Slacfjric^t erhalten, alg foll folgern allen ungeachtet man fich bennod)

in Unferer Sftarcf 23ranbenburgf eineg ©infallg oon bencn ^ßolen befahren,

bie $olen auch bamit nicht nur oor fich, fonbern auch an anbern Orten

brauen, unb SSir gleichwohl, fo oiel an Ung lieget, ade Unfere Sanbe, ab*

fonberlich aber bie im SKeich gelegen finb, aug biefer Unruhe unb SSerberbnifj

wiffen unb fe^en möchten, burch ©emalt aber auf allen gall unb mann 2Sir

eg änbern fönnett, aug Uttferett SReidjglanben ber ^ßollnifrfjen ^nfeftationen

ab^umenben, nicht oor rathfamb unb bem ^eiligen fRömifchen SReid) oor*

träglich erachten, alg befehlen SBir euch f)iermit gnäbigft unb wollen, bafj,

fobatb ihr oon ber ^Solen Annäherung ober fünften oon ihrer Scbrauung

1) 3>er lefcte Safe ift bon ^ena ber Au$f. Ijinjugefefct unb bom .furf. noch einmal

* unterfchrieben. gn baS tonjept hat ihn fpätcr ber ©Treiber nadhgetragen.
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etwag erfahret, ihr jemanb an 3. 9Naj. ober wem fünften bie ©onbuite ifjrer 12 Oft.

Stnnee anoertrauet, abfdjicfet, Unferer SNarde fianbe falber, hoch ohne Ve*

ferner unb Onera, bie Neutralität abhanbclt unb babei $r. SNaj. ober

wer fünften bei ber Strmee bag 25irectorium f)at, Unfertwegen oerfichert, bag

ber $ron $olen ober bero Völfern, bofern fie begleichen tl)un, aug Un*

ferer üttard fein Schaben ober Nadjtheil gefd^e^en, auch roiber biefelbe barin

nun nid)t mehr geworben werben foll. 2)och würben fie fidj Unferer ©rennen

unb fünften alter anbern Hoftitität, wie fie Namen fjaben fönnte unb möchte,

enthalten. Sollten fie anbere ©onbitioneg mehr oon Ung begehren, tjättet

ihr biefelbe ad referendum entnehmen unb bi« auf Unfere barauf erfolgte

Nefotution ba^in $u fcfjen, bafj alle geinbfeligfeiten big bat)in aufhören,

Unfern Sanben fein Unheil unb Staben augeaogen, ben Sßolen auch feine

rechtmäßige Urfadj ba$u gegeben werben möge. 3hr werbet biefeg, wie eg

bie ßonfertoation Unferer fianbe unb Untertanen erforbert, euerer Sdfjulbig*

feit nach beobachten unb feine ba&ei oerfäumen, aUeg aber in ^öc^fter

©eheimb h^ten.

333ie 2öier eg euch hierinnen ber SNarcfe wegen befehlen, atfo werbet

3hr eg auch, mit 3u$iehung Unferer Negierung in Sommern, atba anftetten

tmb baßelbe gteichergeftatt außer ©efahr $u fefcen fuchen.

166. Verfügungen. Äöniggberg. 13 Oftober.

I) SuSf. auS R. 24. F. 2. faec. 4.

MgentcineS Slufgebot ber Sefjnpfcrbe unb 9Kannfd)aften. ©rforberung ber 9feid)S*

unb Ärei§l)tlfe unb ber Unterftii^ung ber Situierten. Älage über ben ©tarjd)

<5patnS.

@g wirb euch nod; in frifchen $lngebenfen fein, wagmaßen SBir euch 13 Oft.

unter dato ben 23 3ulii jüngfthin aug bem Hauptquartier 3U *ßlongf gnä*

bigft referibiret, baß, ob wir jwar nicht hoffen wollten, baß üon bem Könige

in fohlen p. ober beffen Solbategque Unfern churbranbcnburgifchen ober

hinterpommerifchen Sanbett einiger Schabe augefüget werben fottte, in $n*

merfung, baß biefer pohtnifche $rieg mit 2eutfchtanb nichtg gemeineg hat

unb wir barin anberergeftatt nicht gerahten fein alg wegen Vefchiifcung Uw
ferg H erS°gthumbg Sßreußeit, jebeitnoch aur Vorforge ihr bie 5lnftalt thun

fülltet, bamit bie Noßbienfte unb ßeßnpferbe fowoht atg auch bie üflann*

fefjaft in ben Stabten, fo jebe au geben fchutbig, nach jeßiger $eit ©elegen*

heit bereit unb in procinctu uf allen JaH gehalten werben möchten unb

baß ihr au bem ©nbe bie Stänbc jebeg Ortg conüociren unb mit ihnen

überlegen fülltet, wie bie Seljnpferbe unb SNannfchaft am füglichften auf*

gebracht unb alfo bie 2>efenfion beg fianbeg beobachtet werben fönnte. 25a*

bei SEBir eud; ©ewalt gegeben, baß ihr nach Vefdjaffenheit ber Umbftänbe

SJtoberation gebrauchen, auch, wann bag Unoermügen gar 31t groß, gar
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13 Oft. C^rtaffung tljun, aud}, ba einer unb ber anber lieber ®elb baoor geben unb

fic^ alfo oon Seiftung feinet $)ienfteS rebimiren wollte, bafj iljr foldjeS an*

nefjmen, aber baoor fofort einen Deuter werben laffext möchtet, daneben

233ir eud) and) beoollmädjtiget, bafj i|r auf allen fotoo^I bie S^eid^

unb KreiSljülfe als audj bie §iilfe beffen, fo ber Sljurfürft gu SöQn p. unb

bie £ergoge in $8raunfd)Weig p. £bb. Sbb. 2bb. UnS öerntüge ber ^ßarti*

culier*2llliance gu Iciften fchulbig, barumb 233ir an ben Gfjurfürften gu ßötln p.

unb bie ^ergogen gu S3raunfd)weig p. abfoitberlidj gefdjriebcit, eud) ge«

braudjen unb begehren fönntet, aflermafjen foldjeS ber (Sinfdjlufj mit nteljrent

geiget. 23öeil 2ßir aber leine Antwort beSwegett, ob eS mit ben Stufbot feine

SHidjtigfeit l)at, erlanget, unb 2Bir alfo in 3n,e ife^ fte^en, ob eud) foldjer

Unfer gnäbigfter 53efel)l audj gugefommen, inbem 22ßir üerfpüren, bafj eine

$oft, fo beS Orts abgangen, nid^t infinuiret fein mufj, unb aber bie

^of)len mit foldjcm dräuen, einen (Einfalt in Unfer teutfdje Sanbe gu tf)un,

nochmals continuiren, ja foldjeS mof)l gar oon fidj (^reiben bürfen, unb

Sßir anifco, ba einige Unfercr Gruppen repouffiret fein unb SSir ben Jeinb

alliier wirflid) im Sattbe haben, feine oon Unfern geworbenen Golfern bafjin

fdjicfen fönnett, als haben 233 ir foldjeit Unfern oorigen 23efel)l in allen feinen

fünften, fowohl ben Stufbot ber Seljnpferbe unb SDiannjdjaft in ben ©täbten

als bie (Srforberung ber Reichs* unb KreiSljülfe unb beS ©uccurfeS oon

Unfern Stttiirten betreffeitb ,
renooiren wollen, mit gnäbigftem SSefehl, bie

©tänbe förberlid)ft gufamnteuguforbern unb baran gu fein, bamit bie Sehn*

pferbe unb Sflannfchaft parat gehalten werben, unb bafj, wann eS bie fftotl)

erforbert, if)r bie angebeutete |)ülfe forbern fotltet
;
gu bem Snbc 233ir an

obbefagte Uufere Stttiirte anberwärtige Schreiben ergeben taffen.

.13 Oft. 2) Königsberg. 13 Oftober. StuSf. aus R. 24. F. F. 2. Kurfürft pot

fiep ben 23erid)t l
)
beS Soadjim halten üoit 23arfufj über ben SKarfdj beS Oberften

©paen oortragen laffeit „unb fönneit barauS mopl fooiel abjepen, bafj er

niept aUerbittgS gute Orbre müffe gehalten paben. 2?Jeil aber feine s}krticufat*

Klagten barin enthalten, fo müffen felbige eingefdjicft werben, berer 233ir er*

warten wollen.

"

167. Relation. Göttn a/©. 3 (13) Dftober.

äonjept aus R, 34. 37. 1.

»erpanblungen ber fleüifcfjen ©tänbe.

13 Oft. ©enben bie mit fester ^3oft eingetroffene Relation oon ©tattpafter unb 9ie*

gierung in Klebe, aus ber peroorgept, bafj auch bie weitere ßufanuneitfunft

ber ©tänbe bafelbft unfruchtbar oerlaufen 2
)

ift unb fie fid) gu ber ipnen an*

gefomtenen 23crwiUigung ungeadjtet aßen angewanbten SleifjeS unb 9ttüpe

1) Küftrin, 16 September. Siegt bei.

2) »gl. baju U.-91. V, 859 f.
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ni<ßt haben üerfteßen motten unb fic^ mit Unöermögcnßeit unb aitbent Sin- 13 Oft.

roänben entfcßulbigen. Oßne bic furfürftlicße SRefolution unb SöittenSnteinuitg

eingußolen, fomnte ißnen meßt gu etrnaS barauf gu oerorbnen.

168. Relation bcS Statthalters. Söttit a/S. 6 (16) Oftober.

3ulf. au# $Joln. R. 9. 5 ©e. 10 (1).

Slbfidjt ber Slbreife ber SJtarfgräfin 6öa. $ulöcr für bie grofjpolnifdjen ©arnifonen.

©djtmcrigfcit bcS Unterhalte ber bortigen furfürftlidjen Gruppen.

SS hat &ie 5rau SKarfgtäfm 1
) allßier fieß oor biefem gu mehrmalen 16 Oft.

oerlauten taffen, baß 3 . 5ürftl. ©ttb. gemetnet, uf eine 3*it gu oerreifen;

melcßeS ich S^ar nur öor einen ®cßerg gehalten, ani£o aber oerfpiire ich,

baß es Srnft, mic fie bann ihre Sachen einpaden läffet, unb motten fie bem

gürroanb nach uf SDreßbett Riehen, S. Sh- 3). gu Sacßfen nod; eineft ßcitnb*

gufueßen; melcßeS gu S. Sh- 92acßridjt ich unterthänigft melben fotten.

S. Sh- 3). 0ber=Commi8sarius ber oon öonin hot umb ein ßunbert

Sentner Sßuloer für bie ©arnifoitcn in ©roßpolen abermalu anher ge«

fchrieben ;
momit ihme bann billig geminfaßret mürbe, mann idj fehen tonnte,

baß bei ifcigem .guftanbe ber ßiefigen Seftungcn barauS fo oiele 31t ent«

ratßen märe, biefelbe aber ohne Specialbefeßl ferner gu entblößen, inmaßen

ich Dor tiefem mehrmals untertßänigfteß Bericht gctßan, billig Söcbenfen

trage. $aßero S. Sh- 3). gnäbigften öefeßlS, mie id) mich hierunter Ju

oerhalten, gchorfambft bitte. 2SaS ber Somntanbant gu Salifd) nadjer

^ofen aoifiret, ift inliegenbe gu erfehen. 2öeSmcgen ber oon 23onin beit

SSorfcßlag getßan, meil ber Obrifte §üncrbed 2
)

fid; eben mit feinem 9?cgi=

mente gu ^ßofen befunbett, baß Soften unb fßenfcfcßtn batnit befefcet merbeit

möcßten ;
melcßeS nebeft ihme ich rathfam eradjte, baß intcrimSmcife baS be«

fagte ^mnberbedifeße Regiment bagu genommen merben fönute, fintemal

SOReferiß unb Scßmeriu megen ber aKba feßr ftarf graffirenben ‘ißeft uidjt

rooßl gu beferen fein mirb. 3)aS Söurgmindlifcße Regiment aber hat be«

jagter 0ber*Commi8sariu8 mieber in bie SReuntard gefdjidt, oorgebenb, baß

ber Obrifte Spacn ißme beSfaflS Orbre ertheilet, auch bie örte, melcße fie

befeßen füllten, fpecificiret. Scheinet aber unmöglich, baß felbige ben Unter«

halt aus ©roß-$oßlen merben haben föntten, audj bebenfließ, ba es feßon

gu erßalten, ob man bie $oßlen babureß nießt nod) ntcßr irritiren unb 2ln«

laß geben möcßte, befto eße berglcidjcn mieber in S. Sß. 3). 9?eicßSlanbctt

gu tßun. 3m ©egenfaß fteßet gu beforgen, baß biefem £attbe ber Unterhalt

aueß Su feßtoer fallen unb* bie Sontribution gar in ein Steden geratßeit

borftc. 2Benn ber atterßöcßfte ©ott geben mottte, baß bic fiuft gu Scßroeriu

1) ®öa ©hriftine bon SBürttemberg, geb. Sftarfgräfin oon ^ägernborf.

2) §unbebed.
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16 Oft. uttb 2fteferifc fid) in etmaS mieber reiniget, fo fönnen folcfje Ort noch alle*

mal mit biefett SSölfern unb ben 3aftromifchen , boferne fie nur gtücflid)

anfontnten, üerfidfjert merben. SBo aber berfelbe fein mag, ift nichts zu üer*

nehmen. 3U Sanbsperg an ber Sßafyrte unb Briefen nimmet bie Snfection

auch fehr überhanb, in ber Jeftung aber ift eS baüon noch rein. Ks mirb

fonften alle mögliche SSorforge unb Aufteilung gcthan, mie ber meitern

fection mit göttlicher §ülfe möge üorgebeuget merben.

169. Verfügung. Königsberg. 17 Oftober.

8uSf. aus R. 4*2. IS g.

KontributionScrmäfjigung ber Stäube. 9ticf)tung einer Kompagnie.

17 Oft. 3)er Kurfürft fenbet Schreiben unb Kopie biefeS üon ihm an bie ißrä*

laten, Herren unb Stitterfchaft beS Alt», Sflittetmärfifchen, ^rignifcirifchen unb

Sftuppinifchen KreifeS gerichteten Schreibens. @3 merbe ben Stabten fehr

fchmer fallen, bie Saft ber Kontribution unter ben bemanbten Umftänben auf*

Zubringen. Kr höbe es baher fo eingerichtet, bafj üon ben 10 000 SRth- mo*

natlich nicht, mie fie gemünfd)t hoben, 2000, fonbern 1000 in Abfindung ge*

bracht merben, unb ^offc, bie SRitterfchaft merbe eS babei bemenben taffen. —
SBegen ber Kompagnie, metche ber SRittmeifter ißtaten merben mill, „taffen

2Btr eS bei ben fünften ber Kapitulation
,
mie felbige üon euch ihm borge»

fchtagen, bemenben, nembtich bafj auf jeben Sinfpänner 35 £lr. AnrittSgelber

gegeben unb er im erften SRonat auf 40 nebenft bem compteten erften ©latte,

im anbern uf 60 unb in fotgenben beiben 2Ronaten complet tractiret, baneben

ihm jur Estandarde 30 $lr., mie auch bei ber SRufterung ein 2Ronat Sotb

gejahlet merben foHe. 2)enn mann 28ir ihm ein mehrerS geben liefen, mürbe

es öon anbern in Konfequenz gezogen merben. $och bamit er fich nicht $u

befchmeren höbe, moUcn 2öir ihm zu feiner unb ber Kompagnie befferen 2Run*

birung überhaupt noch fünfhunbert tyakr gemiHiget unb berehrct hoben."

Sie möchten ihm bieS notifizieren, bamit er bie SCBerbung antrete. Sei er

nicht jufrieben, fo foHe bie SBerbung ganz äeffieren.

170. Verfügung. Königsberg. 19 Dftober.

2luöf. aus K. 32. 67.

KonfenS für eine .^qpothel auf ein fiehngut im 2Rinbif<!)en. 29efefcung beS §aufeS

SBolfSburg.

19 Cft. $ie SBitme beS Oberftleutnants Klaus Heinrich öon ber Men, fonft in

ben Schreiben genannt üon $onep, ift ber SBitme beS üon Sübinghaufen

genannt Sßutff Süa Driana ftreiin öon Kniphaufen, 3000 $aler fchutbig, miU

eine entfprechenbe ^ppothef auf ihr Sehngut aufnehmen unb erfucht ben Kur*

fürften um einen KonfenS. tiefer hot fdjon am 1 9Rai 1656 baS Gefuch

ber erfteren an bie äRiitbifche Regierung remittiert unb feine Genehmigung

Zum KonfenS erteilt, falls biefe nichts bagegen einzumenben höbe. Sefct er«
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fährt er oon ber Söittoe SBulf, bafj ber EonfenS noef) nicht erfolgt ift. $er 19 Oft.

Statthalter möge benfelöeit erteilen ober bie Scbenfen ber 2Rinbifchen SRegie*

rung einfenben laffen. SBibrigenfallS er nic^t merbe umhin fönnen, beit Eon*

fenS unter feiner eigenhänbigen Subffription ausfertigen $u laffen. P. 8.

21uSf. aus R. 52. 53. B. 5. pars I. 2)er Nbminiftrator fchreibt, er halte eS

für nötig, baS £auS SöolfeSburg, baS benen üon SartenSleben sufteht, mit

einigen Gruppen ju befepen, mogegen aber liersog 9IuguftuS 3U 33raunfcf)Weig

toiberfprochen hat. 2>a baS |>auS im ÜDiagbeburgcr (Gebiet gelegen ift, oom

ßrgftift 3U Sehn Verliehen toirb unb ber Eurfürft ber 31moartung halber baran

interefftert ift, h flt ber Slbminiftrator gebeten, ber Eurfürft möge fid) feiner

Sache annehmen. Sie fenben infolgebeffen ein üon ihnen üerfafjteS Schreiben

an ben ^erjog.

171. Relation (Statt!) . u. fRätc). ßölln a/S. 10 (20) Oftober.

Sudf. aus ^Joln. B. 9. 5ee. 10 (1).

Stiftungen unb allgemeines Aufgebot, aud) ber ^ägerburfeben. 93ittgejud)c an

Eaifer unb dürften unb anbere SNafjregeln $ur 9lbrocnbung polnifd)cr Sinfätlc.

SSerhanblungen über eine Neutralität. Neue Xruppeitförpcr. SJerroabrung bcS

NrdpbS unb furfürftlicher Scfiptümer. Sdjup beS Eurprin^en.

ßmpfang ber SReffripte an ben Statt!). üom 10 unb an bie Nöte üom 20 Oft.

12 Oftober. „Unb 3War, fo üiel 3uüorberft ber fohlen Vorhaben in biefe

Sanbe betrifft, fo toirb fieter beffett mein, beS Statthalters, unterthänigfter

Bericht ß. ßh- $)• aufomnten unb barauS 2)iefelbte gnäbigft üerftänbiget fein,

bafj eben bergleichen Nachricht Iper eittfommen unb baf$ bamtenhero, weil

aufcer ber ©amifon faft feine geworbene SSölfer oerhanben, man 31t ßrfor*

bern ber Sehenpferbe, aud) gemein Slufbot unb SRufterung beS SaitboolfS

fommen müfjte; bamebenft bei ben ©arnifonett alle nötige Slnftalt gemadjet,

mie nichts weniger baljtn fich bemühet, bamit bie Ströme unb fßäffe mög*

lichfter üRafjen oerwahret werben möchten. So ift man aud) gleich

SBerf begriffen geweft, S. ßh- Su ©achfett umb gehörige Slbfiften^ 3U

imploriren, gleich an bie fämptliche ^ergoge oon Sraunfdjweig Jürftl. ©itb.

3u ebenmäßigem ßnbe ber oon ©rote abgefertiget worben.

dieweil bann aus biefen ß. ßf). $>. jeßo cingefomntenen gnäbigften

Rescriptis wir in Unterthänigfeit erfefjen, baß biefeS alles ß. ßh- 3). gnä*

bigfte SBißenSmeinung gemäß, fo wirb man nicht nur mit foldjer Eegeit*

oerfaffung möglichft fortfahren, auch mit ber *ßommerfd)en ^Regierung fidj

bieferwegen ferner üemehmen, fonbern eS ift aud) oermittelft ber fßoft burd)

mich, &en Statthalter, biefeS Vorhaben ber fßohlen an bie Eaif. 9Raj. aller*

unterthänigft gebracht unb bahero & Eaif. üRaj. aßerunterthänigft ange-

langet, weil h^rburch bie 9hte^e tm SReid) oerftöret unb ber gan$e Etieg

ins SReidj gebracht werben fönnte, $ero h°hcö EaiferlidjcS $lmbt hierunter

an3uwenben unb bie fohlen oon folchem Vornehmen ab3uhalten. ßJicht
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20 Oft. weniger
f
ollen bie ©efanbten 311 grandfurt erinnert werben, aObar bei bcnen

NeichSbeputirtcn gleichmäßige ^Bemühung anguwenben, juntal bar^ue ba£

oon SNagbeburg unb 33raunfc§weig abgelaffencS Schreiben mit Slnlafj

unb Seforberung giebet. So ift auch an S. 6h. ®* Su ©ac^fen 6. 6h- $5 .

$ammergerichtSrath Steinharb mit Schreiben unb Snftruction abgeorbnet,

S. 6h- 2). auf bie NeidjS* unb förcisoerfaffung, aud) ©rboerbrüberung unb

6f)urfürfttiche herein unterthänigft 31t requiriren, nicht allein burdj Sblaf*

fung gehöriger SlbmahnungSfdjreiben an fohlen, fonbern auch eventualiter

mit wirflidjcr §iilfe fowoßl beS Ober*Sädjfifd)en Greifes als Sr. 6h- 3).

eigenen Sanben 51t abfiftiren. Unb ein ©IcichmäßigcS wirb bei Sr. 6ß- 3>.

511 6öln unb 3. giirftl. ©nb. betten «gezogen oon ©raunfehweig gefuchet

555aß aber bieferwegett oormals, unb 3War oerwidjeneS SNonatS Sulii, etwas

an öorgenamtte Oerter oon 6. 6h- 3). gebradjt ober uns beSwegen einiger

gnäbigfter Scfeßt, gleich 6- 6h- in benen ©ebanfen ftehen, ^ufontmen

wäre, ift nicht gejeheßen, unb haben eben bie 23raunfchwcigifd)c unb anbere

fich öfters befchweret, baß feine fonberlidje 6orreSponben3 mit ihnen gehalten

Würbe. 2Jtan wirb bodj ttumehr $u erwarten haben, waS oon obigen Orten

alterfeitS oor ©rflärung erfolgen will, wiewohl 3U befürchten, baß biefeS

aüeS einesteils langfamb hergehen, wo nicht gar oergeblich fein wirb, unb

eS auch eben alfo mit beut Slufbot ber £ehenpferbe unb beS SanbüolfS ge-'

fachen wirb, baran bod) unferS Orts bie gcringfte 3 eit nicht üerabfäumet

werben foll; gleich bann $u bem ©nbe bie Neumärfifdje auch anbere anbe^

legene Greife, als bie ber ©efahr am nächften, biefe Sßoche 3U 6üftrin 3U*

famntenfommen unb bieferljalbeit bem $errn ©rafen oon 3)ona, auch 5rei*

herrn oon Söben unb ber Negierung gewiffe 3nftruction ertf)eilet, mit bett

Stäuben fowohl was bie Unterhaltung ber ©arnifonen als bie 35efenfion

beS SanbeS betrifft, bie Nothburft 51t überlegen unb 3U 2öer!e 3U richten.

So feinb auch SluSfdjreiben an bie übrige Stäube anljero nach

Berlin ergangen. 2öir werben auch *)» toaä 6h* ®* eventualiter wegen

5lbhanbelung einer Neutralität mit fohlen, fo oiel bie fianbe ^ier im Neich

betrifft, uns gnäbigft anbefohlen, in gebührenbe Obacht halten unb uns

bcSwegen mit ber Sßommerifchen Negierung oentehnten. §aben unterbeß

bafür gehalten, eS werbe nicht unbienfamb fein, ba gleichfamb als oor unS

in benen an bie 5taif. SNaj. unb 6hurf. 35
. 3U Sachfen abgelaffenen Schreiben

fo weit fich heraa^9claffen werbe, baß wir bafür halten, im Jall burch

3 - $aif. SNaj. unb 6hurf. 3). Neraulaffuitg eine folche Neutralität fohlen

eingehen wollte, 6. 6h- 3). mödjte bar^ue auf gewiffe SNaß mit 3U bispo*

niren fein; wiewohl wir ber unmaßgeblichen Meinung fein, baß biefeS fo

eben eine Neutralität nicht 3U nennen, wir auch ung öiefeS SBortS in oor*

1) Vorlage: bod}.
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genannten Schreiben enthalten unb biefeö wohl auf eine anbere SBeifc ge* 20 Oft.

'

nannt werben fann. 2Setd)e3 oerhoffentlid) S. Sh- ®. nicht wirb gufegen

fein; wie wir bann ferner aßeg bag hierunter beobachten werben, wag gu

Srfüßung S. Sh- 3). gnäbigften 99efeb>Ud^ö in einige Söege gereichen fann.

2öag aitcf> S. Sh- 3). wegen ^Richtung ber Sontpagnie ^lle^anber 3odjim

oon ^ßlate unb ber Sinjenbuitg Veridjtg non betn Stat ber ©arnifonen unb

meineg, beg ©tatthalterg, ©ohng föegimentg gnäbigft befohlen, bemfelben

foü gebüfjreitbe golge geleiftet werben, ©onften ift beg |>erm Obrifteu

Vornewincfelg Regiment auf S. Sh- $). gnäbigften Vefehl in ber Heumar!

anfommen, beffen Verpflegung falber auch befjörige 5lnftalt verfüget wirb.

Sg befinben fic§ aber bei aßen 9 Kompagnien nidjt wohl oößig 200 $ned)te,

hingegen nie! Dfficierer, bereit Unterhalt nur mel)r Vefc^weruitg giebet, unb

foflten wir baf)ero unmaßgeblich barnorljalten, baß bei biefe 200 SRamt nur

fo oiel Dfficierer, alg gu bent Sommanbo oonnöthen, oerblieben, bie übrigen

aße gu gortfeßung ihrer sJfecruten fortgelaffen würben.

©0 h^ben wir auch nöthig gu fein befunbeit, bie Sägerburfche unb

^eibereuter aufgubieten 4
). $war hat ber $err Dberjägermeifter erinnert,

beren Slufbot würbe S. Sh- Schaben bringen, weil bann nientanb auf

bie Reiben unb ^ölgung Sicht trüge; wir haben aber bafiir gehalten, baß

bie Bewahrung beg Sanbeg biefent torgugiehen, unterbeffen auch bie Ve*

ambten jebeg Drtg auf bie £ölgung mit feßen fönnten. Kg begehren auch

biefelbige accommobiret gu fein; ob aber, bo fie ohne bag ihren Unterhalt

haben, etwag unb wie oiel gereichet werben foßte, barin erwarten wir

S. Sh- gnäbigfte Vcrorbnung. $u $erofelbigen gnäbigften ©uetbefinben

wir auch fteßen, ob nicht nodj einige Meuterei gur 3)efenfion anhero ge*

taffen werben tonnte, bie mit benett anbern, welche benn gur $)efenfion ge*

braucht werben, eventualiter in ©roß* s.ßohlen ftehen unb accommobiret

werben fönnten.

Unb weif S. Sh- 3). auch gnäbigft befohlen, bag Sanb gu berWahren,

3hre befte ©achen an fidlere Drte gu bringen, fo haben wir nöthig gu fein

gehalten, bag Archivum, auch anbere S. Sh- 2>- pretiosa ebenmäßig itadj

©panbau gu bringen; wie eg aber mit 3- bem Shurpringen gue halten,

ob ©elbige nach ©panbau ober weiter ing fiaitb, alg etwa ©riiningen,

1) Serorbnung bom 1 (11) Oftober nad) R. 24. F. 2. $agg. 3. 1) 9ln bie Regierung

gu ftüftrin. 2) Jtommtffarien ber Stltmarf. 3) 3>ito ber ^riegnifc: fgrriebr. Mietend)

». Sapefle, Äanontfug gu fiiibed, unb Salier b. Stöben. 4) 2>ito beg ^abctlänb. ftretfeg

:

ßljrentreicb b. Sreboto. ö) 2>ito beg 9?uppiufcfjcn : Cttob. Oua[t. 6) SDito beg Cberbantitn

:

Gattin b. Sßfuelt. 7) 3)tio ^ieberbantim: §einr. SBtlf). b. ftrumntenfee. 8) Scltoiu: Otto

0 . §a!e. 9) ßebug: ©onrob b. $tato. 10) gaudje: 35aniet |>ctnr. b. Diodjoto. 11) Uder*

marf u. Sanb ©toty
:
£einr. b. S3crg u. ^odjtnt ©eorge b. SBinterfelbt. 12) 93cegfoto u.

Stordoro : 9Jidet b. SJtatti^.

Digitized by Google



190 20 Oftober 1656.

20 Oft. meil hoch gu ©panbau eg enge unb etmag ungefuttb, fyingegenten l

)
gebauter

£)rt bequemer, aud) ohne bag barfelbft ctma eine Hofhaltung beg ÜRarf«

grafen ßf). 25. falber geführet mirb, gu bringen, barin ermarten mir gnä*

bigften VefehlidjS, merben aud) barin nidjtg, mann nicht bie äu&erfte ®e*

fahr ung bargu treibet, oor Slnlangung ß. ßh- 2). gnäbigften SRefolution

mag oornehmcn.

172. fRefolution auf bic ^Relationen üom 9 Oftober« Cöniggberg.

10 (20) Cftober.

3lu-if. auS '^oln. K. 9. 5 dd. 4.

Uffelnfcbeö Regiment. SReumontienmg bcr Dteiter. ©<hup ber ©rennen. Com*

miffion für ©rofjpolen. Vorrat an 4#ulüer. Caiferlidje Gruppen in §alberfiabt.

20 Oft. Sin o. Uffeln fotl oon bort aug eine SRefofution gefanbt unb er in für*

fürftliche 55ienfte genommen merben, menn er fich ber Gebühr nach fchiden

miß. 55ie Vebiitgungen, bafj er bag ^Regiment erft in 8 SRonaten liefern

mill unb bag ooHe 2raftament üertangt, fobalb ein Kapitän 24 ober 30 Cnechte

ing £luartier bringt, unb bag Generatmajorgtraftament für feine $erfon, finb

gu fchmer. 55er Curfürft miß „bie 3eit gur ^Richtung beg SRegimentg uf üier

HRonat fepen unb bafj ber ©tab unb prima plana oon ben ßompagnien gmar

in folget ,3eit üor üoß, aber bie gemeine ©olbaten nurt nach advenant

tractiret merben foßen. Söann er barauf bie SBerbung antreten mirb, feinb

Söir gefinnet, ifjm 6400 $baler gu Söerbegelbern in ber Cur Vranbenburg

an bie auggefdjtagene monatliche 10 000 2lr. üom äRonat Slugufto angufangen

unb 1600 2lr. im ftürftenthumb ^alberftabt gu affigniren." ©ie follen bie

Gelber beitreiben unb auf erhaltene Sljfignationen auggahlen taffen. Über bie

Verteilung ber 10 000 2lr. höbe er fich mit tefcter <ßoft fchon geäußert. —
55ie ^iftolen oon ©panbau foHen über Dolberg gu SBaffer bei Gelegenheit

nach s$reufjen gefanbt merben. 25ie SRietung eineg eigenen ©chiffeg fei gu

teuer, aber bie ©ad)e fei eilig, meil ber SBinter herannahe unb man „beg

Gemehrg" gur Söiebcrmunbierung ber fReiter fehr nötig höbe. — 55ie SRcgi*

menter Hunbebedg unb Vermindelg möchten fie auf ben Grenzen in fotche

Orte oerlegen, mo fie nicht fofort aufgehoben merben föniten; befonberg fei

nötig, einige Compagnien nach Briefen unb Sanbgberg gu legen. 55er Unter*

halt fei in natura gu geben, ba man fchmerlich gu barem Gelbe merbe ge«

langen föniten. 55ag S3rot fei üom SRagaginforit, bag bie ©tänbe noch geben

müßten, gu nehmen. — Sin beg Hofrichterg Söeiler ©teile einen aitbern Com*

ntiffar nach Grojjpolen gu fepen, fei gurgeit, ba Curf. nur in ber $ofenfd)en

Söoimobfchaft feine Vefapung höbe, unnötig. — 55a in ben Heftungen noch

ein giemlicher Vorrat an $uloer oorhanben fei, möchten fie in Hamburg nur

ein paar fputbert Rentner erhanbeln. — Curf. glaube nicht, bafj ber ßrg«

1) ©o!
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gerjog, wie Oberft BurgStorff getrieben, Gruppen in baS gürftentum falber* 20 Oft.

ftabt fenben werbe, ba er fitg jum ©efanbten am faijerl. £ofe ju greunb*

fegaft erboten unb bieS gegen ben SSeftfälifcgen Stieben (fünfter unb C$na*

brüd) gerietet fei.

173. Relation. ßödn a/@. 13 (23) Oftober.

®u«f. au« R. 4 7. B. 4.

(Erdung ber ©teile beS ^ropfteS ju Berlin. ©eifilidje ©treitigfeiten.

@. ©g. 5). gäbe icg meiner untertgänigften Sßflicgt naeg ognberiegt niegt 23 Oft.

aff en foden, waSgeftalt ber weilanb gewejene tropft in 55ero fRefiben^

Berlin jüngftgin bureg ben jeitlid^en Xob non biefer Söelt abgeforbert unb

alfo barbureg fotgane ©teile tiacant worben. SBeil nun bem Bürgermeifter

unb Ratg befagter Refiben^ftabt, üblichen fperfommen naeg, jwei ©ubjecta

gu präfentiren ftegen, barunter ßg. 55. eines gnäbigft an^uorbnen gaben,

unb bem Berlauf naeg ber aüba ftegenbe ältefte 5:iaconuS $err Reingarbt,

S. S. Theologiae [Lic.], ba$u tion ignen oorgefcglagen werben börfte, als

gäbe mieg 55ero gnäbigften BefeglS hierin gegorfamft erholen foden, wie

man fieg hierunter $u »erhalten, ob 3gr ßg. 5). felbiger baju gnäbigft ge*

faden möchte ober nic^t. SReineS Orts ftege in ben ognüorgreiflicgen ©e*

banfen, bafj, weil bie biSgero $u ^alberftabt unter ben ©eiftlicgen gefegwebte

©treitigfeiten noeg je länger je megr warfen unb aunegmen, bajj, ba ß.ßg.55.

gnäbigft belieben möchte, fid^ wogl würbe tgun taffen, baß befagtem §errn

Sicent. Reingarbt bie Snfpection 31t $alberftabt anoertrauet, ber zeitige

©uperintenbenS aber, £err D. ßaterman, mit giefiger oaeirenber tropft*

ftede begnabiget würbe, welcher bann folcgeS gar gerne annegmen fodte,

aueg wogl faft bartior hielte, bafj felbiger, als ber ein moberater 9ftamt,

fo auf bie Bereinigung beiber Religionen ein grofj 5IbfegenS gat, üielleicgt

noeg tiiel gutS in biefer Refibenj ftiften fönnte. 5)enn obzwar bie 3nfpec*

tion 3U ^alberftabt tion größerer Smportanj, fo ift boeg unter ber ßlerijci

allba fotd^e ognoerfönlicge Seiitbfeligfeit, baß fo lang einer baoon noeg bei

fieben, man fcgwerlicg einige Bereinigung 31t goffen, worbureg benn niegt

allein groge Slergernifj, befonbern aueg ber ©emeine göcgfter Racgtgeil ent*

[pringet, 5)ero gnäbigften Befehl barüber untertgänigft erwartenb.

55iefemnäcgft rnujj ß. ßg. 5). icg gegorfambft beriegten, waSmagen bis*

gero addier mit ber ßonfiftorialftede allemal altemiret unb eS bergeftalt

gehalten worben, bag, im gad foldje ber fjiefige ^ßropft tiertreten, naeg

befjen Slbfterben bie ©teile ben Berlinifcgen jugefommen. Ob nun 3War

öor biefem etliche ©aegen fieg ^ugetragen, bar boeg @. ßg. 55. an giefigett

$ropft §erm M. grom einigen 2RifjfaUen gefegöpfet, fo gat boeg felbiger

bisgero @. ßg. 55. gntereffe mit mättniglicgeS 3eu9n$ ade* SRöglicgfeit

naeg 3U beforbem gefueget, mir and; tierfproegen, fieg ginfüro bergeftalt 3U
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23 Oft. oerhalten, baß E. Eh- 2). ein gnäbigeS ©efallen baran ^aben foHtert, bafc

atfo mid; erfülltet, oor if)n bicSfatlS getjorfambft $u intercebiren unb 2)ero

gnäbtgften iöefefjlic^ bariiber einauholen.

174. Verfügung an ben Statthalter, Königsberg. 15/25 Oftober.

Ronjept gej. öon Sdjtoeriii and R. 9 . L. 10.

S3efolbung beS ©eheimen ©efretärS Öloen.

25 Oft. 2>em geheimen ©efretär Öloeit fofl fowohl feine bisherige Kanjtiften*

befotbung als auch baSjcnige, „fo ihr ihm monatlich als Secret&rio bei bem

3)örfflingertfchen ©eneralftaab Oerorbnet", bis Enbe SJejember biefeS Wahres

gereicht werben.

175. Relationen (beS Stattf).). EöHn a/S. 17 (27) Oftober.

1 ) ®uäf. u. 80115. in ^Joln. R. 9 . 5 hh. Cb .

Bericht ©rotes auS ©eile. 9?atififation ber EJraunfchmeigifchen Stflianä. ^usjug

auS einem ftranffurter Bericht. Bericht ber fleöifchen Regierung.

27 Oft. 3Rit beigefüegeten beS oon ©rotten *) Schreiben 2
)
(welchem ich, meinem

oorigen unterthänigften ©eriefjt nach, einige Eotnmiffioit, betreffenb bie fjSof*

nijehe Unruhe, weil er ohne baS nach 3e^e tierreifet, aufgetragen) ha& e

E. Eh- unterthänigft oortragen foöen, was berfelbe oon ßelle oor

Erflärung erhalten, barnebenft oon ermangelenber Ratification ber gemach*

ten Alliance oerftänbigen wollen.

Run ftcHe id; alles £u E. Eh- 2). gnäbigften Ermäßigung ; ich muß
aber meines Orts hieraus abnehmen, gleich wollte 33raunfd)meig nicht gern

alleine fich engagiren uttb urgire bahero bie Requifition ber beiben Ober*

unb Rieberfädjfijdjen Streife
;

idj oernchme auch öon bem ©erren oon Ean*

ftein, baß ebenbaffelbige (gleich er aud; folcheS in feiner Relation gebacht)

bie S3raunfdjWeigifchen auf fein gettjaneS Einbringen urgiret unb babei gu

erfennen gegeben, baß manu 3- Kön. Eftaj. unb E. Eh- 2>- foldjc Requi*

1) ©rote mar am 1 (11) Oft. nach ©eile gerieft.

2) 3n bemfelben, ©eile, 7 (17) Oft. 1656; helfet eS, ba Sranbenburg unb $ommem
im Oberfächfifcfeen Greife lägen, müßte bort bie „nötige Äegenocrfaffung" gegen ©infällc

ber $olcn gefügt merben. SSürbe babei auch ber Sftieberfächftfchc $reiS requiriert, fo

mürbe man tun, maS möglich- ©anftein fei bei feiner DInmefenheit an bie ipanb gegeben,

bafe biefer Sfreid requiriert merbc, maS aber bisher nicht gefchefecn fei. ftm übrigen motte

man mit ben anbern fürftl. braunfchmeigifchen Raufern fommuni$ieren unb megen ber

Mianj tun, moju man fich oerbhtblid) gemacht. P. S. Vertrauen berichte er, bafe

man fich bort barüber muitberc, bafe bie Mianj noch nicht ratifijicrt fei. Sttan merbe

bie ÜRatififation nicht urgieren, unb menn fie cinträfc unb eS ginge bem fturf. jefet fehlest,

merbc man menig bort im ©inne ber Smianj erreichen. Gr riete, bie fRatißfation $u

befchleunigen unb baS $atum meit jurüdjnfefecn unb oorjumenben, fie märe ob motus

bellicos in ^rcufeen liegen geblieben, „bomit man nicht merfte bafe ich biefeS alfeier pene*

triret hätte".

/
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fition üorgefjen liegen, jo mürbe bie mirfliche Elffiftenj beg Äreifeg teic^t 27 Oft.

erhoben merben, inbern ja ber majorum man oerfichert, bag bannenljero

jc^einet nicht unratsam $u fein, bag bergleidjen Requifition erfolgete, mel*

<S)tä jum toenigften aitgmeijen mürbe, rneffen man fid^ oon ein* unb anbent

algbemt $u üerfehen hätte.

©o oiel bie Ratification betrifft, tjabe ich ben oon Sanftein hierüber

oemommen, ber berichtet, bag, mie er nach ber im 3a^r 1655 im 3uIio

oöllig gejdjloffenen Alliance S. Sh- 3. bag Original ber Elüiance gefenbet,

fo Ijabe er babei oermöge feiner bei ben Actis befinblidjen Relation erinnert,

bag bie Ratification innerhalb brei Rtonat erfolgen mügte, gleich er auch

nadjgehenbg fornohl an S. Sh- 3). alg an ben £erm ©rafen oon SBalbecf

foldjeä mieberholet; meil aber S. Sh- 3). fcfyoit in ber ^ßreififcheit Sjpebition

begriffen gemefen, mär meiterg nichts erfolget, alg bag ihm oerfchiebene

Elbfchidung an Vraunfchmeig aufgetragen, biefermegen aber if)m nic^t^ an*

befohlen, noch auch oon ben Vraunfchmeigifcheit jemals biefermegen mooiret

morben. hat fidj &ei benen mieten im Archivo befunben, bag S. Sh- 3).

oermichenen 3a^r oor meiner Elnfunft benen ^iefigen geheimen Herren

Ratten anbefofjlen, bie gemalte EWiance mit beg oon Sanftein Snftntction

$u conferiren unb benn baoon JU referiren, barmit algbemt ber Ratification

falber Sh- 3). ©ich erflären fönnte; ob aber biefeg gesehen, ift mir

nicht befannt. Sg ftehet biefemnach $ue S. Sh- 3). gnäbigfter Srmägung,

ob eg gut fein miü, bag bie Ratification noch eingefenbet unb etman bag

datum jiemlich meit surüdgefefcet, barbei fid) hierunter mit biefem entfchul*

biget merbe, bag man allmeil ermartet hätte, eg mürbe bie Ratification

oon anber ©eiten eingefenbet ober $u ber Elugmechfelung gemiffer Ort be*

nennet merben, angejef)en S. Sh- 3). ja nicht miffen lönnen, menn bie Rati*

fication oon ©r. fjürftl. ©nb. ^ersogen ©eorge SBilljelm, als abmefenb,

einlangen mürbe; meil eg aber oerblieben, fo hätte S. Sh- 3). baoor ge*

galten, bag foldjeg fo f)od) nicht befiberiret mürbe, ^umal ba burch bag

fornohl fdjriftlich* alg münblidjeg gefc^e^eneg oerfdjiebeneg Einbringen

S. Sh- 3). gnungfam ©ich beclariret, bag S. Sh- 3). bagjenige, mag bomalg

Su SBraunfdjmeig nameng S. Sh- 3). biefermegen gejd;loffen, ©ie genehm

gelten, melc^eg and) ohne bag 1
) feine SSerbinblidjfeit oon beiberjeitg hätte,

inbern ja oor ©djliegung unb VoHnsiehung folc^er ElÜiance oon aHerfeitg

bie gehörige Vollmachten originaliter auggehänbiget morben, fo ba in specie

auf bie Vejchliegung folc^er Verbünbnig gangen unb jeber bag, mag fein

Seooümächtigter hierin thuen mirb, genehm $u h^ten fich oerbinblich ge*

machet unb alfo befonberer Ratification nicht eben oonnöthen gemeft. 3a*

mit jeboch auch biefermegen eg fein ^meifel gebe, fo überfenbeten ©. Sh- 3.

1) Vorlage: beS.

SPltinatba«, tyrototoflf. V. 13
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27 Oft. biefelbe amtoch, nicht a»eifelenbe, eS »erbe auch 3hrcr ©eite fo»ohl bie

Ratification als aud; bie 2öirflid)feit auf afle Gegebenheit erfolgen fönnen.

^Dergleichen ©ie ©ich aud) &h- Su öerfehen; ober ob (5. ©h- 2>-

rathfam befiitben, bafj man fith beffen allen gar nicht merfen noch 2lnlaf$

$um ©crupuliren geben, fonbent erft erwarten thäte, ob oon ihnen, ben

Graunfch»eigifdjen, fold^eö mooiret »erben »ill, ba man benn obigem rege*

riren tonnte. 2) och ftelle ich 8U ®- ®h* 2). gnäbigfter ©rmäfjigung.

27 Oft. 2) ©tattlj. u. Räte. 9luSf. aus ^Soln. R. 9. 5 hh l d . ©ie fenben einen

@ftra?t, fooiel ba« polnifche SBefen angeht, aus ber Relation aus ffranffurt

bom 15/5 Dftober auf baS nach Sranffurt gerichtete Reffript bom 29 ©ep*

tember, unb waS in Slbwefenheit ^ortntanS £übner berhanbelt hot* ®er

Reft betrifft ftortfefcung ber ^onferenj $wifchen Gadern unb Äulmbadj; beS

ftanjlerS SBefenbed Sltteftat »erbe bem ®ulmbachfchen Slbgefanbten, »ie er

glaubt, $uftatten fommen. $en Slbgefanbten ift Oon ihnen geantwortet, eS

foHe bem ®urf. Gericht gefchehen unb eS fönite mit Eingebung beS SRemo*

rialS bis ju eingetommener Refolution gewartet werben. 25o<h füllten fte bis

bahin urgieren, bafj baS eingefchidte ©chreiben ber beiben auSfchreibenben

dürften beS meberfächfifchen Greifes oorgenommen werbe, woburch beS ®urf.

Slbficht geförbert unb unter ber $anb bei einem unb anbern jugunften beS

®urf. unterbaut werben fönnte. ©ie fenben ferner einen Gericht ber flebi*

fchen Regierung über bie gräflich Simburgifchen (Singefeffenen ber #oljhauft‘

fchen Gauernfchaft unb einige fleüifche Unterthanen.

Slnmerfung. GS fteht unter anbern int ftranff. Geriet, ber Slbgefanbte ha&*

wegen ber bom fturf. anbefohlenen SuSwirfung eines Gutachtens ber ReidjSbeputation

an ben ftaifer wegen Slbwenbung beS GinfallS ber Golen inS Reich unb eines SlbmahnungS*

fchreibenS an beibe fronen mit ben „Gonfibenten", als Graunfdjweig, §effen*ÄaffeI, auch

ben furfächfijcben, öorpontmerfchen unb württembergifchen 9lbgefanbten, mit jebem & part

gefprochen. 6ie wollen bie ©adje bei Gelegenheit borbringen, raten aber ab, bafj ber

branbenb. Slbgefanbte eS tue; ber üorpommetfche Stbgefanbte riet fogar bringenb ab, bafj

eS nur biSfurSweife gefdjehe, ba bie übel Slffeftionierten eS als fjfurcht ober fehleren

$uftanb beS furfürftlichen ÄricgSetatS auSlegen würben; gingen hoch ftpon biele fpipige

unb höhnifchc ®iSfurfe barüber unter ben ftatljolifchcn um, unb auch etliche Güangelifche,

bie er nicht nennen wollte, hätten gefagt, eS fei bem Äönig bon Goten nicht $u berbenfen,

wenn er in beS Surfürften ReichSlanbe einen Ginfatl täte.

176. Relation beS ©tatthalterS. SöKn a/@. 20 (30) Dltober.

Hu«f. au8 ^oln. K. 9 hh. 4b. ftonj. oon Oanftein in $oln. R. 9. 5 hh. 4a .

Gericht ReinharbS über feine Reife nach 35reSben.

30 Oft. 2)er ßurfürft fei aus feinem hörigen Gericht bon ber ©enbung beS

$ammergerichtSrat Reinharb nach 2>reSben berftänbigt worben. R. fei geftern

$lbenb fpät jurüdgefehrt; fein Gericht werbe noch folgen, für jefct über feine

Gerrichtung nur folgenbeS: „Sßie a»ar ermelter Reinharb annoch bei ber

jefco regierenben Sh- 2). $u ^cid^fen »egen beS XraurenS $ur $tubien$ nicht

gelaffen »orben, gleich auch bem königlich fch»ebifchen Slbgefanbten nicht
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miberfagren ; eg finb jeboeg mit bemfelbigen bie ßegeimbte SRätge unb ber 30 ßft

oon DSecgenberg in ßonfereng getreten unb narneng ©r. ßg. X. bagin Xero

ßrflärung eingebraegt, bag guoorberft ©. ßg. X. gu ©acgjen gu aller Jreunb*

fegaft unb Hfftften^ megen ß. ßg.X. ©ieg erboten, eg fönnte aber megen

ber £ülfe beg fäntmtfiegen Dberfäcgfifdgen feifeg Xiefelbige fieg alfofort

niegt erflären, noeg begmegen SSerorbnung [teilen, meil ©r. ßg. X. beg

Sfreifeg Dbriftenambt (fo mit Xero Herren latent eyfpiriret) oon benen

©tänben noeg niegt aufgetragen märe; ß. ßg. X. aber maegeten mit ber

Äron ©egmeben bag grögefte Xgeil folcgeg ftreifeg, unb mürbe atfo oon

Sgrem Orte beiberfeitg bag, mag gur Xefenfion beg föreifeg nötgig, guoor*

berft in Siegt genommen unb merffteUig gemaeget merben müffen; unter*

beffen aber mollten ©. ßg. X. niegt unterlaffen, an bie 9ßit* unb ßugeorb*

nete beg Äreifeg, alg ^Utenburg ©aegfen unb Söepmar, biejeg meiter gu

bringen unb naeg aller 9J?üeglicgfeit folcgeg gu beforbern, mie bann aueg

3- ßg. X. niegt unterlaffen, in ber Seantmortung begjenigen ©egreibeng,

fo ber $önig oon ^ßoglen an Xero Herren Katern feligen Slnbenfeng ab*

gelaffen unb barinnen 55>iefelbe ß. ßg. X. im 9teicg angugreifen ©icg ter*

nehmen laffen, bergeftalt gu beantroorten, bag baroon ©. ßg. X. biefen

$önig in Voglen bureg alle bienlicge SRationeg abgemagnet. Sßeiter gat eg

oor biegmal niegt gebraut noeg eine anbere ^efolution erteilet merben

fömten, fonft aber oon aller greunbfegaft unb Slffiftance SSerfprecgung ge*

fegegen unb barbei gu oernegmen gegeben morben, bag, mann ß. ßg. 2).

bie SDSebiation unb Snterpofition ©r. ßg. X. oon ©aegfen gmifegen ber

Äron ^ßoglen unb ß. ßg. X. gulaffeu mollten ober begehrten, bag algbann

©. ßg. X. folcge gern über ©idj neunten unb oergoffentlicg gu ß. ßg. X.

ßtatg Sefriebigung niegt menig cooperiren mürbe. 9?icgt meniger gat man

an bie §anb gegeben, bag niegt unbienfamb, eg mürben bie anbere ©äcg*

fifege §äufer, alg Slltenburg, S&epmar unb ßotga, bureg befonbere Slbfen*

bungen ober ©egreiben oon ß. ßg. X. ebenmägig uinb Slffifteng begrüget

unb angelanget. §abe icg alfo nötgig gu fein gehalten, biefeg alfofort an

ß. ßg. X. gu bringen, gu Xtxo gnäbigfter ßrmägiguitg fteüenb, ob ß. ßg. X .

biefeg beibeg (gleich allgier ieg unb bie anbere ßegeimbte föätge, boeg un*

maggeblicg, bafürgalten) gnäbigft belieben unb begmegen bie Sftotgburft

urgiren mollten; morbei bann ß. ßf). X. gnäbigft gu refoloiren gätten, ob

megrangegogene 9flebiation [niegt] meiter alg auf bie im 9?eicg belegene

fianbe gegen ober gugleicg ^ßreugen begreifen foHte unb, bo biefeg festere

niegt ergalten merben fönnte, ob bodg niegt gum menigften beg erften galber

bie üttebiation gu acceptiren. SBorbei mir nötgig unb bienfamb galten,

bag näcgften Xageg ß. ßg. X. eine befonbere Slbfenbung an ©. ßg. X.

oerorbneten unb ©r. ßg. X. guüorberft bie ßonboleng gu begeugen unb

bann ferner gu ber angetretenen Regierung gu gratulieren, aueg bann meiter

13*
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30 Oft. bag, mag 6rgaltung gueter Sßertraulicgleit bienlicg, $u offeriren unb gin*

legen bie begehrte |»ilfe urgiren unb $u beforbern. Unb ift barbei öon

bem Herren oon SRecgenberg unb anbern fonberlicg an bie £>anb gegeben

morben, bag bie jepige 6g. X. ©kg öfters befläget, toie fogar mit Werfel*

bigen leine 6orregponbena gepfleget mürbe, unb bag gieraäcgft göcgft nötgig

märe, fold)eS injoitbergeit $u beobachten, auch, Nag bis^ero hierinnen unter»

blieben, mieber bei^ubringen unb $u erfepen; bann ©. Sh- X. $u ©aegfen

fuchete aufrichtig 6. 6h- X. greunbfegaft, müßten aber bellagen, bafj 3gt

fo gar nicht, mie ©ie münfdjeten, ginlegen begegnet märe morben; melcgeg

bann enblich eine Alteration oerurfachen lönnte, aumat barbei $u erlennen

gegeben morben, mie ©. 61)- X. $u ©achten in bem, fo in bergleichen

Gingen an ©ie gebraut unb gejucget mürbe, ©ich eigentlich nicht ertlären

lönnte, bo 3gr bie Umbftänbe, Urjach unb Semegnig, marumb 6. 6h- X.

$u ein* unb anbern SRefolutton gelommen, oerborgen unb ber mahrhafte

Status ber ©achen nicht ju oernegtnen, fonbem legen ©ie tergeglet morben,

gleich auch biefeä fchon oor biefem unb bafj ein ebenntägigeg bie 23raun*

fchmeigifche unb £efftfcge fieg beitagten, ich öfters unterthänigft $u erlennen

gegeben, ©o fcheinet auch öon ber S^otfjmenbigfeit $u fein, bafern man bie

Affiften^ biefeS ÄreifeS beforbern mill, bag bann oor allen Gingen bie

S33af)l beg $reigobriftenambtg beforbert unb felbige auf 6gurfacgfen, umb

2)iefelbige fo oiel mehr gu geminnen, gerichtet merben mügte, jumal ognebag

6. 6h- 5)-, jurn menigften oor biegmal, ber befannten Urfacheit halber bar$u

nicht gelangen lann. SDoch [teile ich aßeg $u 6. 6h- 2)- gnäbigfter 6h>

lenntnig unb SSerorbnung. ©onften hat erntete £err SReingarbt mögt fo

oiel penetriret, bag bie Affection legen bie Äron ©egmeben bafelbft mögt

^iemblicg fieg alteriret gaben möge."

177. Dtcfolution auf bag ©egreiben beg ©tattgateg oam 23 Oltober 1
).

Sabiau. 30 Oltober.

»hisf. auö $o(n. K. 9. 5 dd 4.

Job bc3 fturfürften öoit ©acgjen. Keife ber Sftarfgräfin. Serugigung ber Sin*

mogner mit Se^ug auf einen polnijcgen (Sinfafl. etwaige 2$orficgt8ntafjregeln.

30 Oft. Über ben Job beg föurfürften üon ©aegfen gat föurf. fonft noeg nichts

erfagren, mirb aber lonbolieren, fobalb er Kacgricgt erlangt. — $>er 3Rarl*

gräfin, melcge an ben lurfäcgftfcgen $of fieg begeben unb aueg igre ^rejiofen

unb SRobilien mitnegmen miß, foß angebeutet merben, bag igr in biefem gaß

baö igr lontraltticg oerfcgriebene ©ctb unb Deputat niegt meiter gegeben

merben lönite, ba bie SBegfcgaffung biefer ©aegen miber ben Haren ©uegftaben

beg mit igr getroffenen $ontraftcg taufe. — Jen ©egreefen unb bie Sludjt

ber Seute üemegme er ungern; ber ©tattg. möge fte berugigen, ba bei gegen*

1) Söielmegr 16 unb 20 Olt. @iue 9tcl. Dom 23 Oft. feglt.
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märtiger ©efchaffenheit beg Krieges aufcer oon ftreifcnben Lotten fein @infaß 30 Ort.

ber ©ölen, gumal nicht über bie Ober, ju befürchten fei, noch weniger würben

fich biefe gegen üerfdjloffene ©täbte wenbeit. 2Ran ^abe hoch ©eifpiele int

fianbe ©reufjen bafür, bafj fogar geringe ©täbte, wenn fte bie $ore oer*

fdjloffen gelten unb fic^ jur SBetyr festen, ben fteinb jurn Slbjug ju bewegen

wüßten, ©iel weniger werbe er fich an bie mit ftarfen Sftauem bewehrte

föefibenj ©erlin machen, ©egljalb braune, folange ber $einb bie Ober nicht

paffiert höbe (worauf fleifjig refognoöjiert werben müffe), ber fturprinj nicht

roeggebracht werben, ©obalb aber ©efafyr nahe, fei er nach ©panbau, aber

nicht weiter, $u fcfjaffen, unb bortbin foßen bann auch bie 5U ©erlin liegenben

ftufjtruppen marfc^ieren; auch bie ^er^ogin oon ©chöningcn möge fi<b bann

bortbin begeben.

178» ©erfügungen. 3lmtbaug ßabiau. 1—2 fRoocmber.

1) ftonjept ge), oon «{Maten aus K. 58. 19a .

ftanonifat bon ftaöelberg. HJtarfd) ßaftrotog. 2)efcnfionSöerfaffung uitb ÄreiS*

obriftenamt bc$ Oberfäcbftffben Greifes.

2>er $urfürft bezieht fich auf feine ©erfügung bom 24 ©eptember 1 Stob,

wegen beg ©erborg über bag Äanonifat ju |jabelberg. ®a fich nun aber ein

britter ©ewerber, ber oon Pappel, mit ber ©e^auptung gemelbet habe, er be*

ftfje eine ältere @jfpeftan$ alg ©chönbecf, fo mosten fie auch biefen zitieren

unb bag $anonifat bemjenigen jufprec^en, ber bie ältefte (Sjfpeftanj ^abe.

2) ß. 2 ÜRobember. 2lugf. aug ©oln. R. 9. 5ee 1A. 3>a ber $urfürft 2 9iob.

oemommen, bafj Oberft S^riftian o. gaftrow fich aug ©rofcpolen wieberum

nach ©ommern begeben ^abe, obwohl er Drber gehabt, in ©ölen gu

bleiben, fo möchten fie fdjleunigft berieten, weäfjalb eg gesehen unb ob man

in ©rofjpolen nicht einige Gruppen nötig ^abe, wie auch, ob nic^t einige

Leiter nach ©ofen ju bringen wären; eg foße algbamt 3aftroto ©efef)l er*

galten, mit feiner SReiterei bortbin ju geben.

3) ßabiau. 2 *RoOember. 5lugf. aug R. 16. 89. b. 9.

Sftadjbem bei gegenwärtigem $reigoberftenamt beg Ober * ©äcfjfifcfjen 2 Hob.

Greifes, fo ftch unfängft burdj töbttidjen Abgang beg §erm S^urfürften

©acbfjen p. ßbb. erlebiget, Ung alg SDero gugeorbneten obliegen will, bag*

jenige wag $u ifctgemelten Äretfeg Sicherheit, Sßoblfabrt unb 9lufnef)men

gereichen fann, ber ©ebiier nach 51t beobachten, alg woßet ihr benen fämmbt*

liehen Ober*©äch6i)£hen ®reigftänben folcbeg in Unferm tarnen ju oerftehen

geben unb benenfelben babei zugleich beweglich oorfteßen, in wag oor Un*

gelegenbeit, ©chaben unb ©efahr bie in mehrbefagten Greife belegene ßanbe

bei gegenwärtiger polnifcher Unruhe gefefcet werben fönnten, unb woßte

man bahero hoffen, baf? fie folcfjeg $tßeg iljreg Ortg wohl ponberiren unb

nebft Ung auf folc^e $)efenfiongmittel in ßeiten bebaut fein würben, ba*

burch beforgenben feinblichen (Einbruch, fo bei biefer polnifdjen 6on*
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2 ftob. junctur nach erlangter ©etegenheit leicht entftchen fömtte, nach ©erantaffung

ber fReicf)3ejecutiongorbnung mit Sßacfjbrucf begegnet unb alfo ber fo treuer

im fRömifchen SReich ermorbene Jriebe nid^t gefränfet, fonbern gebüerenb

conferbiret merbeit möge.

Unb meit 3Bir nid)t miffett, mag UnS, als 3u9eor^ncten / ratione con-

directorii in mef)rbemettem Ober * ©ädjfjifdjen Greife eigentlich competiren

möge, fo motlet ihr be^^atb in Unfernt 5trchib fleißige SRachfuchung tfjuen

laffen unb $ItteS aufs befte pro conservando jure Nostro beobachten.

SRadjbetn auch obberührteS $reiSoberftenambt numehr eine geraume

3eit bei bem ©hurfjaufe ©achten unberänbetlich geblieben, als mottet ihr

gleichfalls barauf bebaut fein, bamit baffctbige burch biefe Occafion auf

ein anber Jürftlid) §auS tranSferiret unb atfo baffetbige nicht etman bei

hochgenteltem ©hurhaufe ©achten gteichfam härebitar bleiben unb inSfünf*

tige behauptet merben möchte; mie ihr bann gleichfalls nachfucheit unb Uns

berichten merbet, mie eS hie&eoom mit SBiebererfefcung fotcher ©tetten ge»

hatten unb mer bie ÄreiSftänbe conoociret. 3hr merbet biefcS Stiles $u

Unferm SRupen $u menagiren miffen.

179. fßoflffript einer fRetation. [©öltn a/©.] 24 Dftober (3 SRobember).

ßonjept auS B. 8. 167 b
.

gfronffurtcr ©cridjt.

3 9?ob. ©eit ber oorigen SSoche ift in $ranffurt a/'3R. im turfächfifchen Ouartier

eine $onferen$ ber ©bangetifdjen megen ber 9totenburgif<hen ©anerben, ber

©bangetifchen 5U StugSburg unb #agenom unb ber ßlijjingfchen ©ache ge*

hatten, mobei man teils ^nterjeffionen, Snterpofition, teils SRefommenbationen

befchtoffen hat. ®amit motten fie ben $urf. nicht behelligen, fenben aber im

übrigen einen 2luSjug beS Berichts über eine Uneinigfeit jmifchen ®urpfatj

unb beffen ©ruber Sßrinj SRuprecht.

180. fRefolutionen auf bie Otett. 00m 27 Oftober, ßabiau. 6 SRooember.

1) Äon*, aus 5}oIn. R. «. 5hli. 6b .

9Ro8!otmtif(f>c SriebenSberhanblung. $rieg$hüfe ber fächftfdjen Greife, ©raun*

febweiger 9Wian$. Stellung ber 9tcid)$ftänbe aum polnifch'fcbtoebifcben Ärieg.

Angaben über bie ben $olen geneigten ©tänbe unb bie polnifdje ijSrojjofition

in 2Bien.

6 Wob. $)anf für beS ©tattfj. SBunfch megen ber SRoSfomitifchen ftriebenS*

Oerhanbtungen. Über feine forgfättigen unb fetjr guten ©ebanfen megen ber

bon ©raunfehmeig borgefchtagenen SRequifition ber beiben fächfifchen Greife

motte er mit ©darneben fommunijieren. $ätte bie SRatififation unb Überfen*

bung ber Stttiana mit ©raunfdjmeig tängft gemünzt. $)ie geheimen SRäte

fotten fie im ©ertiner Hrchib auffuchen, mit ber bem b. ©anftein jugeftettten 3n*

ftruftion bergteichen, ob fie berfelben fonform, unb bann nebft feinem ®ut*
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adjten $ur SoHjic^ung itjm aufenben ober bielmetjr, ba bie Senbung beS 0ri* 6 9iot>.

ginals au unfidjer, nur eine Sftatififationöformel, in ber baS 55atum aurüd*

gefegt fei. Sollte bie Slßiana bort in $rcufcen fein unb ©anftein beridjten,

mann unb an weldjen ber SRäte er fie abreffiert, unb man fie in Königsberg

fänbe, bon wo nic^t alle Sitten mit fjierljer gebracht feien, fo wolle er bort

bie Statififation im angegebenen Sinne boH^ie^en. Snjmifcfjen möchte er an

bie ©raunfdjweigifdjen £öfe fdjreiben, bie SRatififation fei längft gefdjeljen unb

er, ber Stattfj., habe fie in Berlin, er fjabe aber bisher auf bie 93raunfdjwei*

gifdje ©ftrabition gewartet, ba er geglaubt, fie fei nodj nidjt boHaogen, weil

ber #er$og bon ^annober nodj nidjt mieber fjeimgefommen fei. ©r, ber

Statt!)., möge nodj weitere Urfadjen, bie jur ©ntfdjulbigung bienen lönnten,

Ijinaufügen.

2) HuSf. aus $oln. R. 9. 5hh l e
. 55er Kurf, ift mit ber 93orantwort 6 9Job.

an bie ftranffurter Slbgefanbten einberftanben. ©S fei beffer, bafj mit Über*

rei^ung beS 9ttemorialS wegen Stblaffung ber bewußten beiben Schreiben fo

lange gewartet werbe, bis baS „borfjer jur SReidjS*55ictatur gebrachte lieber*

fädjftfdje üftemorial aur ©onfuttation tommen, ba aisbann foldjeS unb occa-

sione beffen ^ugleic^ mit Unfere desideria beftermafjen au fecunbiren", Woau

unb a^ fdjleunigfter ®eförberung „SBir Unfern nacfjer 55reSben beftinirten ©e*

fanbten, eut§, SRaban bon Kanftein unter anbern mit meljren inftruiret Ijaben".

35ie ffranffurter ©efanbten follen ingleidjen angewiefen werben, „aus ben aur

dictatur unb consultation tommenben tönigl. franaöfifdjem 9Kemorial M
mit ben

übrigen für* unb fürftfidjen Slbgefanbten borljer au beraten. 55a er nidjt

jmeifle, bafj bie meiften Stänbe oljne Unterfcfjieb ber Religion bieS unter*

ftüfcen würben, ba eS bem ffriebenSfdjlufj fonform unb gemäfj fei, fo fottten

fie fidj bamad) rieten unb „wolbebädjtig anfüljren, bafj leicht barauS ein

3unber eines neuen Krieges au beforgen, wann berfetbe nic^t bei 3«ten ge*

bämpft werbe. 55afjero an Kaif. 2Kaj. beweglich $u fdjreiben, an 3$rem Ijoljeu

Orte unb in feinerlei Söeife nodj SBege au beforbern Ijelfen
,
wie ber fo teuer

erworbene ffriebe conferbiret, allermafjen gefambte Kurfürften unb Stänbe fon*

berbareS Vertrauen beSfalS au 3$r gerietet wäre“. Sonft rnödjte er gern

nähere 9?ad^ric^t aus ber ffranffurter Relation Ijaben, „weldje biejenigen

Stänbe, nidjt fo fefjr bon ber tatljolifdjen als ebangelifäen Religion wären,

fo bafür gehalten, als wann ber König in s$olen nic^t au berbenfen, wann er

einen ©infaU in Unfere 9fteic$Slänber tfjete. Smgteidjen Ijat man fidj au ffrant*

furt nad) ber ganaen tönigl. polnifc^en ißropofition am faiferl. £ofe weiter umb*

jutljun unb au berfudjen, ob biefetbe burd) bie britte |>anb au Wege au bringen."

©egen ber SReidjSfriegSberfaffung befjalte eS nad) feinen borigen SReffripten

fein Sewenben, „bafj Sßir biefelbte möglidjfteS ffteifeeS gern beforbert feljen",

Wonach ftd) bie ©efanbten au rieten, wie ifjnen bie ©ei). 9täte nebft iljrem

©utadjten reffribieren möchten.
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181. föcfolution auf bic 9Uel. oom 30 Dftober. ßabiau. 9 9?oüember.

StuSf. aus SJJoIn. R. 9. 5ee 1 A.

Sttufterung öon 93ortt)infeIö Regiment. $o$na bot bic 3tuffid)t über bie ©rcujcn

unter beS Statthalters Dberbireftion. (Schreiben an Oberfi SBc&cI unb Äom*
miffar 93onin.

9 9tob. SCBir haben aug euer untertfjänigften Relation üom 20 Octobrig mit

mehren oernommen, in mag fdjtedfjten 3uftanb bag 53orminfetg Regiment

begriffen, haben auch fotcheg ben Oberften, meit er fid) gleich bei Ung
gegenmärtig befunben, oorhatten taffen ;

metdfjer ^mar oermeinet, bag eg fieg

noch ftär!er, unb mit beit Officierern an 400 2ftann befinben merbe, auch

fünften ^u feiner ©ntfdEjulbigung eineg unb bag anbere ange^ogen. ®amit

2öir aber ben eigentlichen 3uftanb foldjeS SRegimentg erfahren, alg mottet

ihr förbertichft jemanben in ber SReumarcf oerorbnen, ber fetbigeg an ben

Orten, mo eg jepo ftehet, ungemameter Sachen muftern, unb Ung bie

Sollen baoon einfehiefen. SSir haben baneben bie Serorbnung gethan, bag

fotch Regiment in 8 Compagnien in alten beftehen unb biefetben Officierer,

atg uf 4 Compagnien, bei ben Regiment oerbteiben, bie übrigen aber nach

Cleüe gehen unb bie SBerbungen continuiren füllen. 2öie nun bie bteibenbe

am fügtichften unb mit meniger Sefchmer beg ßaitbeg unterhatten merben

tonnen, fotcheg ftetten 2öir ^u euer SSerorbitung, hatten hoch bafür, bah eg

am fügtichften merbe gefchehen föniten, menn ihnen bie Sßothburft an @ffcn

unb Printen unb baneben ein gemiffeg an (Selbe gereichet merbe. @g fotleu

aber nebft bem halben föegimentgftabe feine, atg fo effective präfent fein,

bafetbft unterhatten merben. SBann fie auch uf ber ®ren$e in ^oglen

fönnten bergeftatt oerteget unb baraug unterhatten merben, bag fte Unfere

fianbe bebeefeten, fo mürbe Ung fotcheg, atg metcheg ju Crleichterung Un*

ferer ßanbe gereichet, tieb fein.

Unfern ©ouöerneur gu Cüftrin, bem ©rafen üon 2)ohna, haben SEßir

fonft bie Slufficht uf ben ©rennen unb berfetben SSerficherung miber feinb*

tichen ©infatt gnäbigft aufgetragen, hoch bergeftatt, bag euch bie Ober*

£)irection üerbteibe unb er atteg mit euren Sorbemugt unb ©utfinben tgun

unb anorbnen fott. SSerbet bemnach tjieraug mit ihm fteigig communiciren.

2ln ben Oberften Söefcell unb ©ommiffariunt 23onin haben 2Bir bei*

tiegenbe [Schreiben] abgehen taffen, fo ihr ihnen jujufchiefen euch torrbet

angelegen fein taffen.

182. Verfügung (an Statt!), u. Otäte). Äöniggberg. 9 SRooember.

ttuäf. aus B. 20. CC.

®rgän$ung ber Strmee. Snterim&SBerbflegunggorbnung. Berufung ber ßanbftfinbc.

9 9?oö. Ob 2Bir jmar Unfern getreuen Stänben oon Prälaten, §errn, Sfttter*

fchaft unb Stäbten ber ©hur ®ranbenburg ungern ein mehrerg, atg mag
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2Bir oor bemc begefjret, fobem wollen, jo will bod) gegenwärtiger Unjcr 9 Ron.

£riegeS*®tat nic^t $ugeben, bafj Söir es babei fönnen bewenbcn taffen,

fonbem ntüffen notfywenbig uf Recrutirung Unferer ©olbateSque unb ber

Regimenter $u Rofj unb Jufj, ba fie nitt ^ergefjcn foflen, bebaut fein.

Unb weit nun fotcfjeS offne 3utf)un Unferer getreuen Sanbe unb ©tänbe

nitt gefdjetjen famt, als fjaben SBir eine SluStfjeilung in alle Unfere

Sanbe in Xeutftlanb machen taffen, ber gnäbigften 3uöerfitt lebenb, eS

werben Unfere getreue Untertanen bie gegenwärtige Rott), barin 2Bir

ftecfen, fetbft erfennen unb, wie fie biSfjero rüfjmlit $u Unferm gnäbigften

contento getffan, not ferner UnS untertfjänigft unter bie Sinne ^u greifen

gef)orfambft continuiren. Sn welker 3u&erW bann unb ber erfyeiften*

ben Rotfjburft nat f)aben Söir in Unfer ©Ijur Sranbenburg uf 775 Reuter

unb 420 SRann 51t Jufj, of)ne bie Dfficierer ober erften 93tattS ^erfonen,

fo bie SBerbung oerritten, unb über bie barimten bereits fit befinblite

SBölfer folgenben Dfficierern ben Recrut* unb Saufplap laut ber ben Dffi*

cierem beSfjalb erteilten Siffignationen angewiefen, als uf:

250 *ßferbe Unfenn (Seneralwattmeifter unb Dberften gu Roft ß^ri*

ftoff oon Äannenberg;

150 Unferm ©eneralwattmeifter unb Dberften ju Rofj ®eorg £)örf*

felingern;

100 *ßferbe Unferm Dberften oon ©örpfeit;

100 ißferbe Unfenn Dberften ben oon Duaften;

100 ^ßferbe Unfcnn Dberften ben oon ^fuljlen;

75 Sßferbe Unferm Dberften Seutcnant Rillen.

Unb bann ^u Jufj oor Unfere Seibgarbe uf 180 SRamt, unb bem

öeneralwattmeifter ©ot$en auf 240 3Rann.

$enen 51t Rofj foll uf (eben gemeinen Reuter 30 Xfjaler Söerbe*

gelb geilet werben, unb fönnen biefelbe oon ben 10000 Rtlr., fo Söir

monatlit oon Unfern getreuen ©tänben in ben SRonaten Stugufto, ©ep*

tembri, Dctobri unb Rooembri begehret, genommen unb if)nen affigniret

werben.

S5or bie gu fjaben wir gwar benen Dfficierern alliier in ^rcufjen

bie SBerbegelber, als uf jeben ©olbaten 6 Sfjaler, affigniren taffen, ümb

Unfere anbere Sanbe, fo oiet müglit, bamit ju oerftonen; weil aber nad)

ber 3eit sedes belli ganj anfjero gezogen, baburt baS ^er^ogtljumb ^ßreufjen

nitt wenig ruiniret worben, fo müffeit SBir nid^t wenig zweifeln, ob fie

bie affignirten Söerbegelber allfjier werben ergeben unb befontmen fönnen,

unb wirb uf allen gall fotte Slnftatt $u maten fein, bafj fie biefelbe aus

ben affignirten Sauf* unb Refrntpläpen auf eintangenbe Unfere AsBigna-

tiones aut fa&wt fönnen.

$)en Unterhalt belangenbe, foUen fie nurt nat advenant, als bie ju*

1
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9 «Hob. geworbene ßttannfchaft in bie affignirte Quartier anfömpt, verpfleget unb

je bei 100 ßttann fo viel Officierer, als fonft bei einer Sompagnie gehören,

gut gethan unb gletd^faHö verpfleget werben; $u bent (Snbe in allen Quar*

tieren getviffe Sommiffarien $u Oerorbenen, fo wegen ber Stnfommenben

Unterhalt alfobalb Slnorbnuttg thun tonnen; unb galten babeneben, bafj

cS Unfern fianben erträglicher faßen werbe, wann bie ©olbaten unb Deuter

gefpeifet werben, boch bafj fte baneben etwa« an (Selbe betommen, baöon

fie fich munbiren tönnen. £aben bannenhero beigetjenbe 3nterimS*93er‘

pflegungSorbonnans abfaffen taffen, barnach fie tractiret werben foflen; bod)

weil in etlichen, fonberlid) bei ben gufjoötfern, bie ©peifung faft höher

antäuft als bie gewöhnliche ©elboerpftegung, fo fteßen SBir $u jebeS DrtS

^Belieben, ob fie lieber bie ©peifung über fich nehmen ober bie ©etbtracta*

ment nach Unferer jüngften SSerpffegungSorbonnanj geben wollen, barinnen

SBir Unfern Unterthanen bie Option taffen.

$amit nun alles fo viel orbentlichcr gugehen müge unb bie SBerbung

befto beffer fortgefefcet werben tönne, als h flben SBir euch in gnäbigften

öefehl hiermit auftragen woßen, bafj ihr bie ©tänbe ber ®hur SBranben*

bürg förberlichft öor euch erforbern unb ihnen biefeS aßeS ümbfiänblich

oortragen unb fie bahin anmahnen foßet, bafj fie fetbft bie (Sintheitung

ber Quartier unb beS Unterhalts, wie fichS am beften unb mit wenigem

Sefchwer Unferer getreuen Unterthanen wiß thun taffen, machen mögen,

darnach ihr ben Offiäerem, Wenn fie fich bei euch anmelben, bie Assig-

nationes gu ertheilen hübet. 3hr tönnet bie ©tänbe hierbei oerfichem,

bafj SBir fie ungeme hiermit befchweren, unb bafj baffelbe, was fie hierin

aus unterthänigfter 3)e0otion thun, ju feiner ßonfequenj gereichen foß.

©oflten fich über einige, wie SBir nicht h°ffcn tooßen, barinnen wiber*

fpenftig erweifen, fo fehen SBir fein anber Mittel, als bafj ihr bie Slnftalt

fowoht ber Quartier als beS Unterhalts nach ber in ben fianben üblichen

Proportion felbft machen unb ben angemiefenen Dfficierern affigniren müffet,

bamit atfo bie ßtecruten unb SBerbungen bennoch ihren gortgang erreichen;

geftalt SBir euch fotdjeS in eventum gnäbigft woßen befohlen hüben, unb

oerfehen Uns $u euch gnäbigft, ihr werbet hierin an beme, was $u (£r*

tangung Unferer Intention immer gereichen fann, eures Orts nicht er*

mangeln taffen.

183. Relation. Sößn a/©. 31 Oftober (10 ÜRooember).

9lu8f. auä ^oln. B. 9. 5hh 1 e. tfon^ept au8 R. 15. 26.

grantfurter SSeridjte. föeic&SfriegSöetfaffung. Sefefeung ber ftreiSämter. SKemorial

©raöefleS. ©djäbigung beS Srjftifis burdj bie furfflrftlidjen truppen.

io 9iot>. ©enben beigeljenbe (Schreiben unb berichten, bafj nach ber jüngften SReta*
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tion aug granlfurt *) bom turmainaifchen direttorio awar bag ©Treiben bcr 10 9ioü.

augfchreibenben dürften beg nieberfächftfchen Kreifeg jur Beratung geftcUt,

aber eg Ratten fowohl bie turfürftlichen alg fürftficfjen Abgefanbten fic^ mit

bem 2Wanget bet Snftrultion entfchulbigt. darauf Ijabe ber fürftlich braun*

fdjweigifche Atögefanbte ertlärt, man jiele babei auf eine rechte Verfaffung beg

$eic§3; weil aber bieg fo halb nicht ju erhalten, füllte ber Kaifer erfuefjt

roerben, burch feine Autorität alle Iriegenben deile bon Snfffücrung beg

föeichg abju^alten, inbeffen füllten biefe bon ben deputierten ju Sranffurt

ebenfalls abgemahnt werben. 9ludj bie (Sbangelifchen Ijaben bieg meiftenteilg

approbiert unb jum deil ^injugefe^t, eg füllten bie Greife erinnert werben,

bie erlebigten Kreigämter au beferen, um bag SReidj ju berftärten, bamit mau

mit fo biel mehr 97achbrud gegen bie geinbe beg Reichs gewappnet fei. 2Sei*

tereg werbe in ber nacfjften ©ifcung bortommen. @g fei bamit berrichtet, wag

ber Kurfürft befohlen, unb wenn etwa bie SReidjgbeputierten fic^ ba^u nicht

öerfte^en wollten, fo werbe eg bem Kurfürften auch leinen Nachteil ober ©djimpf

bringen. Segen ©jtralt beg Sleferateg bon £jübner über bag SJtemorial beg

franjöfifc^en ©efanbten (Tabelle bei unb bitten, ihnen ober ben ffranlfurter

Abgefanbten SRefolution ju erteilen, wie weit fie gehen foHten, wenn bag 3fle*

morial beraten würbe. P. 8. Kona- aug R. 52. 10. ©enben ein Schreiben

bom Abminiftrator ju äftagbeburg nebft Siquibation ber $Iuggaben, bie türa*

lieh beim durd^jug beg Dberften ©paen unb anberer Offiziere burch bag @rj*

ftift aufgelaufen finb, mit ©rfudjen um (Srftattung „famt bem hörigen" unb um

Serfchonung beg ©r^ftiftg mit weiteren 2Jtärfchen.

184. Verfügungen. Sabiau. 12 SRobember. Sräfent. 12 (22) 9?oüember.

i) Hnäf. auä R. 2 1 . 34 b .

Sontributiongrefte. ÜRunition. Serfchonung mit ber 9Barf)t- ©tariere Armierung

bon Serlin-Sötln.

dem Dberlijenteinneljmer ^ol). 5lbam ^reunel ift aufgetragen worben, 12 9*ob.

bie 7091 SReidjgtaler
, welche bon ben dermingelbern im Veftanb geblieben,

beijutreiben unb borlöufig in Verwahrung ju haften. 9luch foH bag bom

Öeheimrat Dr. dornow erhanbelte fßulber, Vlei unb Sunten aug ber monat*

liehen Kontribution befahlt Werben.

2) fttugf. aug R. 21. 25° 1. „@g hat Ung Unfer 3ftunbloch Abolf 2
)
12 9lot\

SBiHirfe unterthänigft gellaget, welcher geftalt in Unfer SRefibenfc Verlin fein

hinterlaffeneg Sljetbeib, ungeachtet anberer bürgerlichen onerum, welche fie

»iHig unb gerne trägt, noch mit ber Söacht will beleget werben. 9tun tönneu

©ir folchcg nicht billig ermeffen, jumal ©upplicant bei Ung alpier gegenwärtig

1) Sgl. U.*A. VII, 678.

2) Ar<hibalifche 97otij auf bem Schreiben: „der 9Jhinblocb Abeloff fofl mit ber

Sacht oerfdjonet bleiben".
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12 Ko», uttb feinen ®ienft berfehen mufj." ©ie füllen bemnach berorbnen, bafj ba£

@heweib bamit berfchont bleibe.

12 Kob. 3) SluSf. aus R. 21. 138 b
. $urfürft ift jufrieben, bafj ben beiben [Refi*

ben^ftäbten Berlin unb (JöHn a/©. ju ihrer befferen SBerfehung gegen Über«

tieferung beigehenber Orber bom ftommanbanten 311 ©panbau fed)3 Heine

©tücle unb 10 Rentner $utber nebft einigen SRuSfeten unb kugeln auSgefotgt

werben. „$0$ mu& alles wohl in Kdjt genommen unb inStünftige richtig

mieber geliefert unb erftattet werben."

185. [Relation. (Sölln a/©. 3 (13) Kobember.

9lu8f. au8 «ßolit. R. 9. 5 hh. 4 b .

ÄreiSamt be8 Shirfürften. Sraunfcbweigifche 2tflian3 .

13 Kob. (Smpfang beS [ReffriptS bom 6. Kob. 8t. n. 2lu$ ber Äopie be£ beige«

legten furfürftticpen OriginalfdjreibenS an bie #er3öge bon ®achfen*3tltenburg,

SBeimar unb ©otfja ^aben fie erfehen, bafj barin ba$ nebenberorbnete Steis*

amt, baS bem ®urf. sufte^t, nicht erwähnt ift. $a biefeS nun bem &urf.

für bie ßufunft präjubijierlic^ fein !önne unb fie in bem Äo^ept eines auf

furfürftlidjen 93efeht an bie ^erjbge 3U ©achfen bon ihnen berfafjten ©chrei«

benS, baS fie beilegen, fid) auf baS nebengeorbnete Kmt bcjie^en, fo wollen

fie biefe ihre Schreiben mit übermorgiger [ßoft an ben ®urf. boranfdjicfen,

baS obenerwähnte lurfürfttiche Originalfchreiben aber bis 3U beffen fernerer

5ßerorbnung 3urü(fbehalten unb bitten um Pa5itierung ihrer ©chreiben burth

ben föurfürften. P. 8. StuSf. ©enben ®opie ber braunfchweigifdjen ÄHian3,

bie Katifüationen finb alle im Original im Krchib. KeinhartS Seridjt fchon

früher abgefanbt.

186. fßoflffript einer Verfügung an ben Statty. Sabiau. 15 Kobember.

«u8f. au8 R. 24 FF. 2.

Khifterangen eines fleoifcben [Regiments.

15 Koo. ©enbet eine Kbfcfprift beS [ReffripteS an Oberft ®ör3fe unb Oberftleut*

nant SRünfter. SBenn ber teptere auf bie ihm angebotenen 93ebingungen beim

[Regiment bleiben will, fo foH ber ©tattlj. berfügen, bafj er baS $ra!tament

gleich ben anbern OberftteutnantS erhalte, „geftalt 2Bir bann fotchenfaHS in-

terimsweife unb bis ber eine fünften accommobiret wirb, hoppelt Oberften*

leutnant*£ractament bei bem [Regiment paffiren taffen wollen".

Knmcrfung. $ie beiliegcnbc SRuftcrroflc (Monstra Rolla) ift in hoDönbifcper

(Spraye abgcfafet, aber in SKinbcn bei ber SKufterung mit einer heutigen ÄontroD«

bcmerfung oerfehen.

187. [Relation bon Statthalter unb [Räten. GöHn a/6. 6 (16) Kobember.

21118 ?.*) au8 R. 24 E. fase. 20. D$ne Unterfäriften. 8onj. tion Sanflfin ebenba.

©efahren ber Keuwerbungen für bie Kmtee mit Söejug auf bie in KuSficht ftehen»

1) ÄoHat. mit bem ftonaept.
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ben 5ßeutraUifit3t>erf>anblungen mit $olen unb bie ^tuffoffungen be8 ÄatjerS

unb ber beutföen 9teid)3fiänbe.

2BaS S. Sh- 3). Dom dato ßabiau ben 9 RooembriS unS wegen Re* 16 9?oo.

cruitirung einiger Regimenter gu ^ßferbe unb gueg gnäbigft anbefehlen

moden, foldjeS ^aben mir mit unterthänigfter (S^rerbietung erhalten, auch

nic^t unterlaffen, unferer Sßflichtfchulbigteit nach eS benen addier ficf) gu*

gegen' befinbenben ©tänben ber Shur unb 9Jtort Sranbenburg (als bie

ohne baS auf S. Sh- 3). oorigen gnäbigften Söefehl anfjero erforbert unb in

3eliberation beffen, fo mir ihnen uf folgen gnäbigften 39efehl oorgetragen,

begriffen gemefen) alfofort felbigen 3ageS, als eS uns gutommen, oorgu*

bringen unb biefetbe babei burch bienfame Remonftration gu ermahnen,

gerinnen fich nicht gu bifficultiren, gurnal folcheS fo f)of)e 33efchwerung

nicht machen tönnte, audj mit gur 3)efenfion beS fianbeS SBeforberung gebe.

3Bir woden aud) hoffen, eS werbe noch oor Ablauf biefeS bero Srflärung

eintommen, fo bann überfenbet werben fod. 2öir werben aber nichts befto

minber, bo etwan bie Srtlärung nicht aderbingeS nach S. Sh- 3). 55)efiberio

faden fodte, hoch barinnen beme nadjleben, fo 3)erfelbten gnäbigfter 23efehl

mit fid) bringet. 3®^r ift hoch nicht ohne, bag bie ©tänbe ftrads mooiret,

fie fünben nicht, wie bie Recruitirung berer 3rouppen, fo in ^reugen unb

gegen Sßolen gebrauchet Werben fodten, addier gesehen unb barbei hoch

biefe Derter auS bem polnifc^eit Kriege gehalten unb in eine Reutralität

gefefcet werben tönnten, als welches beibeS nicht bei einanber gu beftegen

oermöchte. 2Bir aber muffen unfereS wenigen DrteS bidig gu @. Sh-

gnäbigfter Srmägigung biefeS geftedet fein laffen, oerhoffen jebod), S. Sh- 3).

werben nicht ungnäbigft nehmen, bag in Srinnerung unferer theurer ab»

gelegten pflichte wir nur baöjenige in ader Unterthänigfeit hinwieber an*

füegen, fo wir gu S. Sh- 3). ©tatS Sicherheit bienfamb urteilen unb in

Srfahrung bracht; welches biefeS ift, bag wir auS aden eingetommenen

Schreiben, auch erlangter Rachricht, fomohl twn bem Äaifertichen als d)ur*

fächfifchen, dfteinfcifchen, Äölnifchen, ©eibelbergifchen, öraunfchwiegifchen unb

hefftfchen $öfen nicht anberS wahrnehmen tonnen, als bag gmar enblid;

öorgenannte Drte einesteils gu S. Sh- 2). mit treten unb ba^tn arbeiten

werben, bamit S. Sh- 3). hteftge Reich^lanbe oon benen fohlen uninfeftiret

bleiben möchten, jeboch anberer ©eftalt nicht, als bag S. Sh- 3). fpeftge

fianbe fich auch in baS polnifte SSefen nicht mifchen, noch barauS etwas, fo

ben fohlen gu Rachtheil gereichen tönnte, oorgehen möchte. 3>ahero bann

gu beforgen, wann über baS, was fdjon aus biefen Sanben gefächen unb für

Sßölter in fohlen gefügret worben, noch ferner barmit oerfahren werben

(odte, eS möchten biejenige, fo S. Sh- 3). ohne baS nicht groge SBegierbe

gu helfen tragen, bahero fo Diel mehr Sßräteyt nehmen, fich beffen ent*

giehen, unb auch anbere abgehalten werben, alfo bag biefe Recruitirung,
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16 92oo. warnt fie alfo blog unb uf biefe SNage gefd^etjen foHte, S. Sg. 2). megr

gu Nacgtgeil, gum wenigften bagero gereichen würbe, bag bei ber @nt*

blögung beS SanbeS unb SNangel ber NeicgS* unb anberer §ülfe gwar bie

^ßoglen wogl fo leichte ber befeftigten Drte unb ©täbtc ftc§ gu bemächtigen

nid)t oermöcgten, jeboch baS platte Sanb gang gu nickte machen unb oer*

berben werben, barauf bann o^ngweiflich bie Nuin ber ©uarnifonen unb

gcftungen auch erfolgen mügte; ba wir eS hoch baoor ermeffen, S. Sg-^-

haben oornegmlicg auf bie Srgaltuug ber NeicgSlanbe 3gr Abfegen mit gu

richten, gumal auch fc^einet, bag eS ungleiche Nocgrebe geben wollte, bag,

bo uf (Sh- 2). gnäbigfte gulaffung bie ©taube in ^Sommern unb auch

in ber Newmarcf fchon Abfenbuttg in $oglen, wiewohl alg oor fich, blog

ber Neutralität halber gethan unb Verficgeruttg geben, eS füllte in hefigem

fianbe alles fentere Vornehmen gegen fohlen ceffiren: bag biefem gugegen

alfofort baS Söiberfpiel erfolgete; barauf bann bie Verbitterung ber fohlen

befto heftige gegen biefeS Sanb entftehen würbe. SSelcgeS auch bei bem

Äaifertichen |>of unb Sgurfacgfen, wie auch Vraunfcgwieg unb Reffen nicht

wenige Alteration geben thäte, als welchen allerfeitS, Sh- gneibig-

ftem un§ gugetontmenent Vefegl nach, fo weit Eröffnung gefegegen, bag

Sh- 2). gegen Srlangung Verficgerung üon fohlen auch vielleicht eben*

mägige Vergewifferung thun würbe, aus biefen fianben biefelbe unincom*

mobirt gu laffen.

Vei folcger Vewanbnug unb Umftänben bann S. Sg. 2). gogem er*

leucgtetem Verftanbe nach *oir urtgeilen laffen, ob etwan nicht füglicger biefe

Necruitirung bergeftalt anguftellen, bag gwar bie ©tänbe ber Sgur Vran*

benburg, fo üiele an ©elbe, als biefe Necreuten austragen, wirtlich gu«

fanunenbringen, aber anbcrS nicht, als bag eS geige, S. Sg. 2). ein gewiffeS

(Mb gu 2)ero Notgwenbigfeit oerwiHiget gu gaben; bie Sompagnien aber

würben in anbern S. Sg. 2). Sanben, als Sleüe, Verge, NaoenSperg, SNinben

unb ^alberftabt logiret unb bafelbft gerichtet, boeg bag igneu baSjenige,

fo üerorbnet, oon ber obigen ©untma, fo bie giefige ©tänbe oerwiHigen

würben, gereichet unb naeggefegiefet werbe. Ober aber, bag S. Sg. 2). bie*

jenige Xrouppen, fo bie Necruitirung tgun follen, gum ©egein in ^reugen

gang igrer 2>ienfte erliegen, felbige aber ober aueg anbere würben allgier

oon ben ©tänben unter bem Vorgeben gu igrer 2)efenfion ginwieber an*

genommen unb befteHet, aueg barauf nach ®- ®g- 2). gnäbigften Verorb*

nuttg oerpfleget unb accommobiret. 2)ann wann eines oon biefen ober ein

anber bergleicgen Mittel gierunter gebrauchet wirb, fo hielten wir baoor,

bag Sg. 2). gnäbigfte Intention gierin boeg erreichet, gugleicg aber etwas

megr baS £anb in SDefenfion unb Verfaffung gebracht unb nicgtS befto

mtnber mit *ßolen, fo oiele biefe Sgurlattbe angeget, bie Neutralität ober

Vefrcigung beforbert werben tonne.
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2Bir bezeugen mit bem magrem ©ott, bag mir biejeS nicht anführen, 16 Aoo.

umb einige $inbernig in bem, jo S. St). ®. gnäbigft oerorbnet, gu ber*

urjadjen, welches wir bietmehr, jo oiete an uns ift, jo oiete mügtich, be*

jorbern werben, jonbern nur alles bergeftatt angufteden, bag beebeS S. St). $.

gnäbigjtem Söefehl ein ©nügen gefchehen, bodj aucf) bieje £anbe nid)t etwan

gu einem gängigem Untergange gebraut unb ade, bie Sh- SD. abfiftiren

joden, oon 2)erofeIben abgewanbt werben ober gum wenigftem bagu einigen

Schein erlangen mögen. 25ocfj ftetjet adeS gu S. St). 2). gnäbigften Ser«

orbnung, beren wir untertfyänigft nadjteben werben.

Anmerfung. 3ui
ab&cmcrfung XajcbenbergerS

:
„2)er §err ®tatt)alter unb 9tätf)e

haben gtuar eine ^Relation an ©. ©h- 2). aufgefafct, aber folc^e ber $og nicht trauen bürfen,

ip baljer ein Sjtract barauS gemacht, jo hierbei, welcher ©r. ©lj. 2). halb $u übergeben;

bann bie ganje Relation ober auch biefen ©jtract in 3*ffcrn Ju fe&en, ift nicht 3c't fle*

wefen. Unb meinen fie, mann fcpon bieö intercipirt werben fotlte, bag eS fo Diele nicht

auf fich haben würbe, als wann bie Relation unterfchricben unb in $olen fcänben lähme.

©aS oben gebacht, ift nur pro forma."

188. Verfügung, fiabiau. 18 dtobember.

SuÄf. au« R. 1. IX A.

93efolbung beS Agenten SReuman in SBien. ftranffurter Verljanblungen.

Auf baS ©efuch beS SRefibenten am faifertidjen $ofe gu Söien, AnbreaS 18 Aoö.

Aeuman, ihm jeine rüdftänbige Vefotbung unb in Abfdfjlag berjelben für je^t

1000 9teich8tater gu jeiner notwenbigen Unterhaltung auSgahten gu taffen,

oerfügt ber $urfürft, eS jode bie SJiinbifche Regierung unb im bejonberen bie

Aentlammer unfehlbar unb fieser bie 1000 SRttr. unb 100 9tttr. als $od)geitS«

präfent aus ben bar eintommenben SJefäden fchteunigft „legen gebührliche

Cuitung, welche ihr nach biejem mit Unferer £ofrentei gu Sötn a/@. gewig

auSmechfetn Iafjen wodet, bamit eS behörenb in Abrechnung lomtne", an 9teu*

man übermachen. P. 8. einer SRefot. auf bie SRel. bom 10 ÜRobember. AuSf.

aus 9t. 11. 98. gerrara ÜJtobena. 7. [Ohne S)atum] Smpfang ber 9tet. über bie

Verrichtung ber granlfurter Abgefanbten unb bie SBünfche einer ©pegiatinftruttion

über baS franjögfche HRemoriat unb bie Sachen beS £>ergogS oon ÜJtobena. Db*

Wohl er fich beShalb fchon in genere oemehmen Iafjen, Wonach fich bie

gejanbten gu richten, jo habe er hoch augerbem bem oorerwähnten(?) nach 3)reSben

gefehlten geheimen State anbefohten, geh nach öiefer wichtigen Angelegenheit

bajelbg beim furfürften gu erlunbigen, befonberS auch wie biejer über obiges

ÜRemoriat urteile.

189. Relation beS Statthalters. Södn a/©. 10 (20) Stooember.

ftonj. au« 'J3o(tt. R. 9. See 1 A.

Oberg Sagrow. Überaus übler 3nganb ber im Vofettghen liegenben ^Regimenter.

ÜJtangel an üJtunition in ben Regungen.

©rwiberung auf baS Steffript bom 2 ütobember wegen beS Oberften 20 üRoo.

8aftrow.
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20 Woü. „§ätte fetbft oermeinet, gebauter Dberfter toürbe (S. (St). 2). 93efet)t,

beit idj it)m gugefertiget, pariret unb ftc^ mit feinen Gruppen nadjj $ofen

begeben t>aben. 2öag bie Urfad) fei, !amt idj gmar nid)t toiffen, idj f)abe

i^m aber bei biefer $oft (S. (St). £). entften SSitten, bag er otjn einige

©äumnig fidj) in $ofen togiren fotle, eröffnet, in Hoffnung, er merbe ben

9Jtorfd) bat)in befdßeunigen, gumat eg t)od)nött)ig fein roirb, inbem mir

geftem ber Dberfttieutenant (Stier oom Sßurmindetfcgen Regiment, ber oon

Sßofen fornpt, ben über alte ßtfagen fd)ted)tcn 3uf^an^ SBefcetfcfjen 9Jegi*

mentg entbecfet, auc§ banebft, mie übet ber Dberfter Söegel unb Dber*(Som*

miffariug 23onin mit einaitber ftefjen unb bag bag (Sommanbo in bie £arre

gar übern Raufen faßen börfte, berichtet. Sptgemetter Dberfttieutenant !ann

aucf) bag Sßurmincfelfdje Regiment, fo bei meitem nidjt atfo, mie ic§ te^tgemet*

bet, befdjaffen, faft nicf)t gering gnung betreiben unb oermeinet ogn ßflag»

gebung am bientic^ften gu fein, bag eg in 2 (Sompagnien rebuciret unb ber

Dberftmatfjtmeifter, meiner ein guter Ingenieur fein foH, babei gelaffen

merben möchte. Sßoßten (S. (St). 2). bann bie Dfficierer mieber nad) ben

ctcüifdjen Sanbeit, bag Regiment gu recrutiren, geljen taffen, fo ftünbe e£

gmar gu (S. (St). SD. gnäbigften ^Belieben, allein eg müßten bie SSötfer gu

SBaffcr in breiigen gebraut merben, fonften börfte eg bamit eben atfo

gefjen mie mit biefen, geftatt bann biefe nod) ftef)enbe tuenige Lotten eben*

mägig nidjt bleiben merben, eg märe bann ©adj, bag (St). £>• biefelbe

f)ier im ßanbe, etma gue &mbtgberg eintogiren ober in Sfteferig, meil

40 Sßtonn baoon in ^ßengfcfjen geleget fein, oerbleiben liegen, barüber ich

2)ero gnäbigfte (Srttärung in Untert^änigleit ermarte.

3m übrigen miß idj bie 6 ©tücfe unb 10 (Sentner ^ßutoer aug ©pan*

bau efjeftg anfjero bringen taffen; idj bitte aber nodjmatn (S. (St). ®. unter*

tfjänigft unb fo t)o<h icf) famt, ©ie gerufjen mir gemeffenen Sefefß gu er*

feiten, mot)er ber fanget an Munition in ben geftungen gu rebrcffiren.

SDer ,§err @raf oon ®ofjna unb Dberfter föibbecf liegen mid) begfaßg

täglidf) an, unb meit (S. (St). SD. aug ber (Sontribution bie 9flittel bagu nicht

nehmen taffen moßen, auch fonft fein Ueberfdjug oerfjanben, fo meig ich

ignen nicht gu t)etfen, fonbern mug eg bei (S. 6t). 3)., bamit ich ^eniäc^ft

auf einen ober aitbern, ®ott oerhüte aber, gefährlichen gaß entfc^ulbigt

fein möge, unterttjänigft abermat erinnern."

190. Verfügung. Sabiau. 20 9?ooember.

1) ftonjept ßtj. tion Sdjroerin au« R. 47. B. 4.

SJefefcuitg ber Stelle be$ ißropfteg in Scrlin. SJhmition unb geuertuerfer für bie

©arnijon in $ofen.

20 SRoü. $er 9Kagiftrat gu Berlin Ijat, mie ber (Sinfchtug ergibt, ben Sigentiat

Stein^arbt unb SOtagifter gromm an ©teße beg oerftorbenen $ropfte§ oorge*
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fdjlagen. „9hm Wollet ifjr euch erlunbigen, wie e« oor biefem in begleichen 20 Aob.

Säßen gehalten unb ob niematn ju oorhin mehr al« 5m een Dort bem SRath

praefentiret worben." @r fönne fonft itic^t abfehen, „toarumb man SRagifter

Sißium al« einen alten fiin^enbiener unb an beffen Qualitäten nicht ju jwei*

fein, ben anbem beiben poftponiren wolle". @ie möchten baher, faß« oon

alter« ^er nic^t mehr al« $wei »subjectac oom äRagiftrat nominiert feien,

bie« bem 9Ragiftrat remonftrieren unb e« ba^in richten, bafe 2R. Sißtu«

feiner öorigen 93erorbnung gemäfj $um ^ropft ju Berlin befteUt unb be*

ftätigt werbe.

2
)
Au«f. au«. $otn. R. 9. 5 ee. 4. 2)a ber Dberfommiffar Sßebigo 20 Aoo.

o. ©onin fic^ beföwere, bafj e« ihm bei ber ©arnifon ju Sßofen an ^utüer

unb Sunten jur Artillerie mangele, fo füllen fie au« Äüftrin etwa 30 Beniner

^5utoer baf)in fchaffen unb biefe« au« bem oon Hamburg üerfchriebenen er*

fefcen. Auch füllen au« ßüftrin unb ben anbem geftungen ber fturmarf $wei

ober brei ßonftabler ober Seuerwerfer bahin gefc^icft werben.

191. Verfügung. Sabiau. 22 SRooember.

®u«f. au« K. 24. E 4. $a«&. 2.

Schaffung oon 3000 neuen SReiterpiftolen unb jpulöer.

„SRadjbem Söir ju gewiffen unentbehrlichen Söehuf innerhalb brei SRonate 22 Aon.

breitaufenb Sßaar gemeine 9teiter*$iftoten mit halftern, ba« $aar oon etwa

2*/s ad 3 £ljater, wie auch 500 Eentner $ulüer nothwenbig h&&en müffen,

alfo ba«, wenn hieran einiger ßRangel ober Söerfäumnu« erfchiene, Un« ba*

burch fehr grofje Ungelegenheit unb unwiberbringlicher Schabe entftehen würbe",

fo möchten fie bie ^iftolen uitb Halfter fofort an betriebenen Orten al« ju

Suhl, ©raunfchweig, Effen, Hamburg unb anbem fßtäfcen beftellen taffen,

bamit biefelben innerhalb ber genannten Beit teil« ju Hamburg teil« ju öertin

jur #anb feien. 2)a« ^Julber barf aber nur $u Hamburg bereit fein. Sux

©ejahlung tönnen bie 7091 $aler, bie ber Obertijenteinnehmer freund

liefern werbe, angewenbet werben. §ür ba«, wa« bann noch ju jahlen fei, foße

eine Einteilung in allen lürfürftlichen Sanben, aufjer $teoe unb 3Rarf, ge-

macht werben. 2)er ©eheimrat Tornow fei angewiefen, ihm, bem Statthalter,

in aßen Gingen unb mit $rebit behilflich ju fein.

192. Verfügung. Sabiau. 29 SRooember.

1) Hu3f. aus K. 24. E. 5. gaäj. 20.

Ergänzung ber Steiterei. Erlebigte« Sftmonilat ju $aöelberg.

®a« SReffript wegen ber SRefruten, Welche« fie erhalten ha&en werben, 29 Aob.

erhält noch fotgenben Bnfafc: „aufjerbem ba& bie bahin gewiefene Meuterei

folgenbergeftalt recrutiret unb bamach bie assignationes oon euch eingerichtet

werben füllen:

SRtinaibu«, ^rotufoflt. V. 14
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EenerabSBachtmeifter Dannenberg 250 SRann.

tt Xorffelinger 176
tt

Obrifte Eörfcfc 88
tt

tt Quaft 88
tt

tt Wi 88 n

Cbriftteutnant £iüe 85
tt

29 9*oo. 2) 2luSf. aus R. 58. 19 b
. Remittiert, was ftrip SDieteric^ üon Pappel

auf fein Reffript üom 1 biefeS SRonatS wegen beS ertebigten DanonifatS $u

^paoelberg remittiert. Obwohl ber Durfürft nun fein Reffript an baS $om*
fapitct öom 14 Januar 1653 für eine Ejfpettan$ gesotten haben wolle, fo

taffe er eS hoch bei bcm angeorbneten ©erhör bewenben; bodj fotte ißm oom

©erlauf oor ©ottftrecfung ber Efefution ©ericht erftattet werben.

193. Relation beS Statthalters. Eötln a/S. 21 Rooember (1 Xeaembcr).

Äouj. au -3 $o(n. R. 9. 5ee t A.

M. SiliuS tropft ju ©erlin. Einfall beS EeiteralS CppatinSfi. SRunition für ©ofeit.

Übler 3u ftQnb ber bort ftetjenben Regimenter. «Streit SBefcelS mit ©onin.

9*ieberlage beS gaftrolofdjen Regiments.

1 3Dej. Empfang beS ReffriptS (Rr. 190) wegen 3nftattierung beS M. ©eorg

ßiliuS $um ©ropft in ©erlin, bem efjift nacfjgelebt werben foH.

„Räubern aber bei gegenwärtigem $uftanbe, pa foer fftath jßertin

unb bie gefambte anwefenbe Xeputirte non ben Öanbftänben eben in X)eti*

beration begriffen, wie benen in ber Rcumarcf ftehenben potnifchen Xruppen

$u begegnen, inmaßen bann ber ©eneral OppalinSfi nicht allein, in brei*

taufenb ftart, in ber Eomptorei Sagow Dörfern unb baherumb angetanget,

fonbern auch, wie £err ?$eter Subwig $urücfe gebracht, fich bebraulich oer*

tauten täffet, baß, bafertt bie non E. Eh- X. in EJroß’fßohlen einhabenbe

fßtäße nicht atfofort abgetreten unb ben fßoten hinwieberumb eiitgeräumet

werben, wetchcS bann bei unS unb in unferen £änben nicht fielet, er fich

ferner mit feiner unterhabenben SRacht X)ero Sanben nähern unb bie*

fetbe feinen Solbaten $um Raub preisgeben wolle, ju wettern Enbe er

bann einiger Infanterie unb Stücfen erwarten tf)äte
;

unb atfo ungewiß,

ob er auf ber Stänbe au ihn getf)ane Rbfcßicfung bemetten fßeter ßubewigS

unb beS $lbteS ^u ©tefen fich eines anbern bebenfen unb feine Xruppen

wieberumb jurücfyiehen ober aber oietntehr gebräueter ÜRaßen fortfahren

unb fotdjen Einfalt über biefe Sanbe oerhängen werbe, atS werbe ich woht

bei fogeftalten Sachen fo tauge bamit gurücthatten müffen, nach lieber*

funft ber Xeputirten aber unb bis man gefehen, wie bieS 2Berf auf einen

ober ben anbern galt abtaufen unb auSfchlageu möchte, obberührte Sache

oon neuen oomehmen unb $u E. Eh- X>. gnäbigften Contento gehorfambft

einrichten.

Digitized by Google



1 2)e$ember 1656. 211

|>iemäcf)ft f)abe ich auch aus einem anbern ß. ßl). 2). gleichergeftalt 1 $e$.

gnäbigftem S^efcript oom 20/10 SRooembriS 2)ero roieberholete SBitlenS*

meinung toegen gortfchaffung 30 Zentner *ßuloerS aus ber S3cfte ßüftrin

nadjer Sßofen untert^änigft mahrgenommen unb ift cS an bem, bafj allbereit

oor $mei SRonaten auf einge!ommenen erften gnäbigften 23efehf ß. ßf). 2).

beSfjalb oon mir $lnftalt gemac^et unb an ben Herren ßrafen gu 2)ohna

gefchrieben morben. ßs hat aber bcrfelbe fidj anfangs entfdjülbiget unb bie

©ad)e, bis er biefelbe nebenft feiner untertfyänigften ßrinnerung an ß. ßf). 2).

ge^orfambft gebraut unb 2>ero anbermeiten gnäbigften S3efet)I bariiber ein*

gebotet, bifficultiret, nochmals aud) mir notificiret, bafj er biefelbe erhalten

hätte; morauf bann öor mehr als brei Söoc^en obgebacf)teS ^ßuloer na^er

SanbSberg unb fo fort auf 2)riefjen gebraut morben, oon bannen eS meiter

burd) bie oon $ofen abgeholet merben füllen. Unb ift mir nicht toiffenb,

ob folc^eS gesehen fein mag, miemohl ich eS, meil feithero feine Klagen

noch ©djreiben beSmegen eingefommen, oermutfjen unb hoffen tüitt. Unb

habe id) unterbeffen gu ßrfefcung biefeS Abgangs 30 ßentner (Salpeter unb

hunbert ßentner fiunten in bie geftung fyimoieberumb eingeliefert.

©onften merben ß. ßf). 2). aus beiliegenben ßjtract ben fdjlec^ten

3uftanb unb Abgang beS Sßehelfdjen Regiments, mie fich berfelbe bei

jüngfter ÜRufterung befunben, gnäbigft erfe^en. Unb meil ofjnebem eine

3eit ^er jmifchen bem Dbriften unb Dber*Commis8ario öonin vielfältiger

(Streit unb üftifjfjelligfeit entftanben, inbem biefer über jenen heftig flaget,

bafj er im geringften feine Drber hält unb fie fid^ gan$ nid)t einigen fönnen,

alfo bafj bie ©ache $ulefct nicht gut tl)un möchte, als gebe ß. ßf). 2). id)

gnäbigft ju bebenfen ge^orfambft an^eimb, ob nicht etman bem Dbriften

§unbebecf, als meldjer beffere Drber fjalten unb beffen Regiment auch

ftärfer fein foll, baS ßommanbo aufeutragen unb ber Dbrifter SBefcel

anbertoärtS ^u gebrautfjen. ©chliefjlich f)at ber ®raf oon 2>ohna anhero

berietet, fambt baS Regiment, meines gu SSermeibung ber

$efte baS Duartier bei 2fteferi{3 unb in ben angren^enben 25örfem gehabt,

tüie foldjeS auf ß. ßf). 2). 58efef)l [für bie fohlen] *) nacfjer Sßofen ziehen

toollen, oon benfelben aufgefchlagen unb ^erftreuet morben, alfo bafj einige

oon ben überbliebenen glüdjtigen $u 2)riefjen angefommen unb $u fünf-

tiger Sicherheit an bie Sftefce oerleget morben."

194. Relation bcS Statthalters. ßößn a/©. 21 Stfooember (1 2)e3ember).

21u8f. auö ^olnifdj R. 9. 5 ee 10 (1).

«Sdjilberung ber auf ben Sinfafl beS ©eneratS Offalinäfi unb bie mit üjm an«

geblufften ®erfjanbhingen bejüglitben Umftänbe.

ß. ßf). 2). fyabt ich na$ oerfertigter meiner unterthänigften Relation, l $ej.

1) 3m Äon^eft burd)ftTi<ben unb bter ergänzt.

14*
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l $ea. barin ich nur beS ßinfaUS bcr Pohlen incidenter gebaut, bcn ganzen 95er«

lauf etmaS ausführlicher $u betreiben nöt^ig befunben, unb gmar iftS ba*

mit alfo Zugängen, bajj, als man ton biefem DppalinSfi oernommen, auf An*

fuchuitg ber ^tcfigcn ©tänbe ber Abt non 93lefe unb ß. ßh- 3X neumärfifcher

AmbtSrath Peter ßubemig ihm, jebod) alles nur nomine ber ©tänbe entgegen*

gefdjicfet unb ihnen ßommiffion gegeben morben, fich gu bemühen, mie fein

deBsein bioertiret merben unb biefe ßhurfürftliche SReichSlanbe oor aller geinb*

feligfeit befreiet merben möchten. Sßorauf fte alfobalb bie fReife über fid)

genommen unb biefen CppalinSfi, ber ©eneral in ©roj^Pohlen ift, nebft

4 ßaftellanen unb 3 polnifche Dbriften unb etma 3000 äJtann, bie, Sube*

migS AuSfage nach, mehrentheils oon Abel unb rnohl munbiret fein foflen,

gmifchen Pofen unb ß. ßh- 3). ©rennen angetroffen; ba eS bann gu Anfangs

genau oorbeigangen, bafj gebuchter Abt fambt ben Priori, ben er bei fich

gehabt, unb ßubemig nicht füllten fofort niebergehauen fein. SBie aber

theilS ben Abt unb Priorera in ihren OrbenStleibern, auch an ber ©prache

erfannt unb oon ihnen, melchergeftalt biefe ßanbe mit bem benachbarten

fohlen in gueter greunbfchaft beftänbig gu oerharren gefinnet, berichtet

morben, höben fie bie Abgeorbente in ihre ©uite genommen unb bis auf

ben ©rennen, unb gmar nach fiagou unb umbliegenbe Ort, mofelbft fie bis

dato logiren, bei fich behalten, babei auch ^ar ihre 9r°6e ßrubetität, bie

fie gu oerüben gebächten, temoigniret, gleichmohl aber enblich fich einem

fechStägigem ©tiüeftanb, ber fich übermorgen enbiget, erkläret, umb mittler

3eit, maS entmeber @. ßh- 3). Regierung ober bie ©tänbe an fie gelangen

laffen möchten, gu crmarten. SBeil nun bei fegenmärtigen Sanbtage eS mit

allem fehr fd^Iäferig bahergehet unb man bie Aufbringung ber ßehnpferbe

ober ben allgemeinen Aufbot noch nicht gu erhalten oermocht, als ift guet

befunben, jemanben oon ben ©tänben (nicht in ß. ßh- 3)- 'tjotyn, fonbem

nur blofj ihren, ber ©tänbe, tarnen) abgufertigen unb bie XranquiUität

biefer ßänber gu fuchen; babei aber ß. ßh- 3). hohes Sntreffe alfo oer*

hoffentlich beobachtet merben foü, bafj man ohne $>ero gnäbigfte SRati*

fication nichts fchliefjen mirb; geftalt bann oorermähnter Abt unb AmbtS*

räthe geftern mieber Ooraugefchidt, mo nicht umb gänzliche Abwehung, hoch

gum menigften umb Prolongation beS Armistitii auf etliche Xage angu*

halten, bis bie ©tänbe Abgcorbnete, bie fich oufutachen merben unb

bei mir an ©eiten ß. ßh- 3). jemanben, meines mohl nicht unbienlich

fein möchte, mitgufchufen Snftang thuen, ihnen folgen fönnen. 3)ie 3ei*

mirbs geben, mie meit bie polen oon ihren Postulatis, unb gmar oor«

nehmlich oon ber ßinräumung ber piä|e in ©rofjpohlen, meinen rooden.

©ie geben fonft oor, oon ihrem Könige beorbret gu fein, bafj, im gafl

folche piäfcc ihnen nicht trabiret merben, ihnen aisbann bie 2Karcf unb

Pommern gang preis, nach ihrem ©efallen gu h^ufiren, gegeben fein folle.
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3dj werbe fc^on fleißig üigüiten, bamit zu @. (Sf). ®. ^ßräjubiz nichts 1 $c$.

gefdjloffen, fonbern $erofclben üor^ero aüei in UnterÜjänigleit hinter*

bracht werbe.

195. Relationen bei ©tattyalteri. Göfln a/6. 24 Rooember (4 3)e*

jember).

Aon), aus $oIn. K. 9. 5 e« 10 (1).

Sinfaü ber ©ölen. Slnlnüpfung oon ©erljanblungen. 2Die coangelifdjen ©ölen

bitten um ©erücffidjtigung beim 3iricbcnj8fd)Iufe. Verlegung beri©olbatcn’ unb

Irabantenmeiber aui ben Äcfibenjen.

©eneral Dppalinili liegt nodj in bet $omturei ßagow. Sluf bie gragc, 4

warum er bem Oberften .gaftrow nidjt ben ©tillftanb gehalten, f)at cr fic^

entfdjulbigt, nidjt er, fonbern bie 3aftrowfd)en Gruppen Ratten ben Anfang

gemacht. 2lui ber Vertretung ber ©tänbe finb ber Rittmeiftcr ©olje, ber

oon fiöderifc unb Dr. Gidjoriui oor zwei Jagen abgereift, iljneit werben freute

Söben unb ber neumärlifdje Regierungirat o. Vornftebt folgen, um $u oer*

fudjen, ob man bie Votier in ber ©üte loiwerben fönne. ©r werbe aHent*

falben im Reidje unb aud) am faiferlic^en #ofe biefe gftbafion notifizieren.

Vei ber Unfic$erf)eit ber ©often fei ei nötig, in giffern f^reiben; ba er

aber fjöre, bafc man bort leine tyabe, werbe er fo lange, bii welche oorljanben

feien, bamit warten. Vii baf)in luiH er aufpaffen, bafj zu bei fturf. ^räjubiz

nic^ti gefeptoffen werbe. „@i fein foitft, wie idj fel)e, bie <ßolen folcf)e fieute,

bei benen ©ewalt am meiften gilt, bie man mit Gewalt zu fteuren wirb be*

badjt fein müffen." ©i werbe fidj jebod) jeigen. Wie fte fiel) anfd>iden würben.

P. 8. £onz. aui ©oln. R. 9. 5gg l
b

. ®er polniftfje Sanbridjter ©d)Iid)ting

Ijat um Sntcrjeffion beim Äurfürften gebeten, bafj er beim beoorfteljenben

ftriebenifdjlufj fidf) fowoljl feiner Verfan ali aller anbern in ©rofjpolen fidj

auft>altenben unb wofjncnben ©bangelifdien anneljmen möchte, bamit fie nid)t

aui bem ^rieben auigefcfjloffen würben. ©r Ijabe biei mitteiten wollen, ob«

woljl er wiffe, bafj ber $urf. fidj aud) oljne bai ber ©oangelifdjen annetjmen

werbe. P. 8. £onz- aui R. 21. 23 a
1 . SJlagiftrat unb Vürgerfdjaft beiber

Refibenzftäbte befd)Weren fic^, bafj ifjnen Oon ben eintogierten ©olbaten* unb

Jrabantenweibern in itjren Käufern grofje SRoteftien ^ugefügt würben, unb

bitten, bafj bie SBeiber auf eine geitlang an einen anbern Ort in ber Rät)e

einquartiert würben. Obwohl bie Vürger fdjon mit ben ©olbaten genug zu

tun Ratten, fjabe er boc^ oljne befonberen Vefef)l bei ®urfürften bie SSeiber

nid)t gern an einen anbern 0rt legen wollen, ©erlägt bafür ßöpenid, Ver=

ttau ober Rauen zur ©ubleüation ber Vürger oor.

196. Refolution an ben ©tattl). auf bie Ref. Oom 17 Rooember.

fiabiau. 24 Rooember (4 Dezember).

ÄuSf. au8 R. 20 CC.

Ratifizierte braunfdjroeigifdje Allianz. gnftrultion für Sanftem, ©eruljigung ber

fianbftänbe. Sluitöfung eines itatienifc^en SbelmannS.
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4 S)ea. (Empfang ber Relation nebft ®opie bcr SUItanj mit bcm $aufe S9raun*

fch»eig*2üneburg unb ber ^Beilage bon be« ©eheimen ©efretär« (Ea«par Xafchen*

berger« $anb unb bem ©efuch ber furmärfifdhen ©tänbebeputierten.

„Überfenben $uborberft ^intuieberumb bie bon Un« ratificirte Alliance,

ber Hoffnung gelebenb, »eit ihr habet, Uitferm borigen 3uf(hreiben gemäfj,

feine »eitere (Erinnerung getfjan, e« »erbe folc^e mit Unjer bent bott $an*

ftein anbertraueten gnftruction aflerbing« übereinfommen, geftalt ihr barauf

unb bon fothaner Unferer SBottengiehung , »ie bor biefent gebaut, an ge*

porigen Orten 9?ad)ridjt gn überfchreibcn, auch »egen ber ^ßermutation unb

gleichmäßigen $tu«»echfetung (Eommunication an^ufteflen. $iemächft er*

»arten 2Bir euer« ferneren ^Bericht«, »a« uf Unferer ©hurmärfifchen ©tänbe

an bemußten Ort abgetaffene« ©Treiben bor eine SRefolution erfolgen, nicht

minber gebaute ©tänbe »egen ber burdj euch gegen fte befcheßene $ropo*

fition fid) fcßtießtich unb berß öffentlich 31t Streichung Unferer gnäbigften

Intention erftären »erben. Xabei 2öir ettblich ihren bei Un« untertßänigft

einge»anbten ©uchen in mchrerm gnäbigften SRacßbenfen euer« zugleich mit

einfommenben ©utadjten« fo »eit »ohl beferiren fönnen, baß ber bon ihnen

et»a apprehenbirte SRame unb Xitut möge geänbert »erben, »ann nur bie

^Realität ihrem babei unterthänigften (Erbieten nach atfo erfolget, baß ba*

burch Uttfere gnäbigfte Intention nicht gehinbert, fonberit bietmehr gefor*

bert »erben möge; »eteße« ißr ihnen $u Sontinuation unb SSejcßteunigung

be« Sanbtagfcßtuffe« atfo »ieber ^u eröffnen unb baß fie fich ihrer ©cßut*

bigfeit $u ihrer unb [be«] ganzen fiattbe« ©icherheit unb Seften, fonbertieß

Seforberung be« lieben grieben« bon fetbft erinnern unb umb fo biet

»ittiger Un« unter bie 3trme greifen he^feu »erben; ingeftalt 3öir auch

bie beeben in« bittet fommettbe unb bon euch gehorfambft eröffnete 2$or*

fchtäge uf euere nächfterfotgenbe »eitere unterthänigfte SRetation, »orau«

2öir ben ©eßtuß gu berttehmen haben, in mehrere Xetiberation gu Riehen

unb Un« gnäbigft barauf gu refotbiren gemeinet fein, baß Unfere taube«*

bäterliche Stffection unb gnäbige ©emüth«meinungen barau« genugfamb gu

berfpüren unb man Un« »egen eiferigfter ©eforberung be« lieben grieben*

»erf« gu banfen Urfach ha&en folt."

P. 8. Sabiau. 6 Xegember. $ong. au« $otn. R. 9. ZZ. lit. L. Stuf

ben ©eridfjt »egen 2tu«Iöfung be« itatienifchen Sbetmann«, ben $urfacßfen

refommanbire (au« ber ^fanbfcßaft?), beftimme er, »eit er bernehme, baß c«

fich fo gar hoch nicht belaufen möchte, baß ba«jenige, »a« er im 2Birt«haufe

bergest, au« ber $ofrentei gezahlt »erbe, SBeffer »äre e« ge»efen, »enn

berfetbe fich fogtcich »ieber fortbegeben hätte.
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197. Relationen beg Statthalter#. SöHn a/@. 28 Roüember (8 2)e*

gember).

1) ftonv aus $o(n. K. 9. > oo 10 (1).

®infaü unb 93erf)anblungen mit ben tßolen. Statt ber Sefjnpfcrbe: 600 Stciter.

Aufgebot be3 20. SftamieS unb ber gägetburjdjen. SBiberftanb ber Stäube.

Xotolrutn üerfdjtebener Greife. Stcfte bc$ jerfprengten gaftrotoföcn ^Regiments.

©etoeljre unb 9Jhmition. ÄreiSangelegenljetten.

@. Sh- habe i<h öor biegmal in Unterthänigfeit ju berieten, bah 8 ®ej.

eg mit bem SinfaH ber fohlen unb benen Xractaten mit il)iten in oorigen

SBefen big dato beruhet unb man bem 51nfehen nach roettig rnerbe aug*

richten fönnen, eg fei bann, bah bie gur Refifteng erforberenbe SRittel gur

§anb genommen toerben; mogu gu gelangen ich uidjt abfehen fann, »eil

bei fegenmärtigem Sanbtage eg mit allem fehr fchläferig baher gehet unb

man infonberheit beg $efenfionmerfg ^atbcr mit ben ©tänben gu feinem

©chlufj gelangen fönnen. $)ie Ritterfchaft oermeinet ja, enblich anftatt

ber Seljnpferbe 500 Reuter, meil ber meifte ^h e^ unter bem Slbel faum

felbft ein $ferb, barauf er reiten, gefchmeige einen munbirten Sehenreiter

aufgubringen oermöchte, gu toerben, bagu bie ©täbte, barunter bie Shur*

fürftlichen Slembter mitgerechnet fein foHett, ben 20ften Üttann hergugeben

fich erkläret, hoch anberergeftalt nicht unb mit ber augbrücflichen Sonbition,

bah bie Völfer nicht anher Sanbeg gefiihret unb gu nichts anberg alg

35efenfion beffelben emplopiret toerben foHen, allermahen fie bann auch mü
ber Sßerbung nicht eher ben Anfang gu machen gemeinet, fie fein bann

oorhero oon Sh- beffen, toeil ihnen oott ben oorigen Gruppen nid^tg

gelaffen toorben, gur ©nüge oerfidjert. 3ch ha*te baoor, bah eg bei ben

©täbten noch toohl auf ben 16. ober 15. SRann, bamit bie $ngahl Oer*

gröhert mürbe, gu bringen fein möchte; mann aber bie fegenmärtige £rac*

taten mit bem Dppalingfi mohl ablaufen unb man feiner mieber quitt märe,

fo tönnten bie 500 Reuter unb ber 20fte Sftann gur $>efenfion mohl genug

fein unb @. Sh- gute 5Dienfte oon ihnen hüben.

2)en $errn Dberjägermeifter habe ich augelanget, bie Sägerburfch im

Sanbe aufgubringen, er ift auch bagu geneigt; allein er prätenbiret auf

einen SRann unb beffen Sßferb monatlich gehen Xfjaler, melcheg gtoar gu

ber 3eit, ba ber ©olbat auch fo oiel gehabt, in usu gemefen, aber ipo

rnirb man fie in natura oerpflegen müffen ;
mobei eg auch, weil ein Reuter

mehr nicht alg 6 $haler befompt unb bag Sanb nimmer ifjrenthalben mehr

miflig mirb, bleiben möchte, fonberlich mann S. Sh- Per rescriptum

bie Verpflegung in natura bem §erm Dberjägermeifter gu bemanbiren

gnäbigft geruhen merben. 3)ie ©tänbe fein ohnebem gur Sontinuation ber

Sontribution fehr fchmierig unb motten baoon meiter nidjtg miffen, mie

bann auch auch bagjenige, fo bereits eingegangen, auf Sh- $>- Ratification
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8 ®cj. beruhet, ©ie, bie ©tänbe, fein noch biefen SNorgen mit einer ©chrift bei

mir einfommen, barin fie oermeinen, bafj fie nunmehr gnung gethan,

fönnten atfo meber $u ben Semiten noch ber HRunition gar nicljtg

mittigen.

$iemäd)ft fann K. Klj. 2). ich in Unterthänigleit ju eröffnen nidjt

umbhin, bafi burch bie vielfältige ttRarfch* unb Nemarfchen theitg Greife

im ßanbe totaliter ruiniret unb mit ber Kontribution gar nidjt f)ernac§

fönnen. Nun hat man ^mar beim Sanbtage fich bemühet, obg ba^in ju

bringen märe, bafc ben ruinirten Greifen bon benen noch im esse fich be*

finbenben einige ©ubleoation gegönnet merben möchte; allein eg ift nidjt«

$u ermatten gemeft, unb motten bie ©tänbe lieber bag oberft $u unterft

feeren, ehe fie jeben Äreifeg Quotation änbera unb baöon abmeichen

motten. 2)amit aber gteichmoht ^ernäc^ft bie Kontribution augfomme, fo

habe ich in otjnmafigeblidjen ©orfchlag bringen motten, bafj ^infüro K. Kh- 2).

bag Quantum ber Kontribution atfo berhöfjeten, bamit ©ie ben graüirten

Greifen eine 9Roberation miberfahren taffen unb bennodj bie benötigte

Kontributioneg erfolgen fömtten; benn fonft fe^e idj nicht, mie bie unent*

bef)rticfje ttRittel ^eraugtommen mögen.

©onft tjabe K. Kh< 2). ich jüngft gemetbet, bafj ber Qberfter Saftrau

neulich mit feiner Kgcabron, fo über 200 nicht ftar! gemefen, oon ben

Sßolen in bie gtudjt gefchlagen. Kr oor feine fßerfon ift ^mar gefangen,

allein eg fjaben fich bereit bei 120 Neuter mieber funben, unb meit biefetbe

unterhalten merben müffen, attfjier aber fid) niemanb bagu berftehen mitt,

fo ermarte K. Kh- 2). gnäbigften ^Bitten, ob folche 120 Deuter $u ber in

*ßofen tiegenben Kgcabron flogen ober in Sommern, metcheg ber Saffrom«

fege Qberftmachtmeifter, meit bie fieute mehrentheilg bafetbft gemorben unb

$u £aufe gehören, am beften oor fie $u fein meinet, fich $u recrutiren, ber*

leget merben fotten.

©cglieglicg mitt ich nebft §erm D. 2omomen allen gleifj anmenben,

bamit bie befteflete Kemehre unb 2Runition eheftg, miemoht K. Kh- 2).

beghalb ergangeneg Nefcript attererft mit ber lefcten ^ßoft lomnten unb etmag

alt ift, $ur §anb gefchaffet merben, bofern nur bie mir angemiefene tttefte

erfolgen lönnen, (internal folche beg Dber*8icenteinnehmerg Bericht nach

bei unoermögenben Seuten augftehen. Sch gmeifelc auch bdbei Wr
r ob

mein ©Treiben an bie ^ommerifche, $alberftäbtifche unb fttänbifche, fo $u

biefen Kelbern mit contribuiren fotten, etmag h^fen mirb
; K. Klj- 2). eigene

hohe §anb aber fann bag Sßerf mit befferm Nadfjbrucf beforbent, metcheg

$u Sh*tft gnäbigften ©elieben geftettet mirb.

8 SJej. 2) Äugf. aug $otn. R. 9. 5 hh 4“. Ktnbfang beg Neffrtytg bom 27 No*

bembet megen Krfefcung beg ftreigoberftenamtg unb beg franjöftfcgcn SRemorialg.

$a fich b\eg gauptfäcglicg auf bie 2)regbener Nachrichten bezieht, fo mirb
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©anftetn barüber ausführlichen Bericht 1

)
erftatten. ©ie fügen hin$u, bafj oon 8 De$

.

^erjog SBithetm öon SBeimar ein ©Treiben eingefommen ift, in bern er ju

fonbieren fudjt, wohin ber Surf. wegen ber SBahl beS SreiSoberftenamtS jiele.

Studj ha* ber ©tattt). auf furfürftl. Befehl an bie |>er$öge non Stttenburg,

©otha, SBeimar unb Stnhalt eine gehörige Stemonftration wegen beS polnifchcn

UnWefenS ergeben taffen unb gefragt, ob fte als Bugeorbnete beS Greifes unb

auch Surfachfen eS nicht für nötig gelten, nom Surfürften als Stochgeorbnetem

beS ßreifeS ju Beratungen an einen gewiffen Ort belieben $u werben, um

baS Borgern ber Boten $u ^inbern unb SRufje im Steidj ^u erhalten. Die

State ftnb ber SReinung, bafj man erft beren Antworten erwarte, ehe man ben

SreiS beriefe, ba bieS nicht anberS atS mit B^iehung ber Bageorbneten ge*

jehehen bürfe.

198. Relationen beS ©Statthalter#. ßöltn a/©. 1 (11) $e$ember.

1) Slu8f. auS $o(n. B. 9. 5 ee. 10. (i).

Slbbruch ber Berljanblungen mit CppalinSli. §ilfe ift nötig. Stefrutenfragc wegen

beS SBiberftanbeS ber ©tänbe fdjwiertg. SreiSangclegenheiten. ©enbungen an

bie befreunbeten dürften.

©enbet Berichte 2
)

ber nach 3ielen$ig abgefertigten Sommiffaricn, barauS 11 $e$.

erhellt, bafj bie Serhanbtungen mit OppatinStt aufgehoben finb. fträgt an,

was fe^t ju machen fei unb ob bie ©chweben, öon benen 6 Stegimenter bei

©tettin ftehen füllen, um £ilfe anjugehen feien. Snawifdjen Witt er an Sur*

fachfen unb bie anbem fächfifchen fjrürften, wie auch an Braunfchweig unb

Süneburg nochmals fchreiben. Beim Sanbtage ift nichts weiter oorgegangen,

atS waS bem Surf. tür$lidj berichtet ift. Der Befeht wegen ber Siefruten

folt befolgt werben, wenn nur biefe ©ache mit ben B°lcn feine Sonfufion

öerurfadje, „geftatt bann bie ©tänbe uns semel pro semper bereits ihre ©r*

ftärung, bafj fie üon ihrer Ouotifation teineSwegeS 5U weichen unb anberc

Sreife nicht $u übertragen gebächten, wiffen taffen, welches bann bie ©ache

nicht allein fcfjwer, fonbern auch tool 8ar unmügtichen machen bürfte".

2) ©tatth- u. State. SluSf. auS Botw R- 9- 5hh 4a
. Son^. oon ©anftein 11 Dc.v

in 4b
. SJiit Bejug auf bie Stel. üom 8 Dezember (Str. 197) berichten fie,

bafj Stttenburg, SBeimar unb ©otlja geantwortet, wie beigefügt; unb bafj

Inhalt wohl ähnlich fchreiben werbe. Da fie bie Slnfefcung beS SreiStageS

für notwenbig erachtet, haben fie noch einmal bcShatb an Surfachfen gefchrie=

ben unb bitten, bafj auch &er Surfürft bieS tue, gumat man aus bem ©chwei*

gen obiger dürften auf bie Srage, „ob nicht bie Bnfammenfunft fcer üftac
fy

:

unb B^eorbneten nötig fei", fchtiefjen müffe, jene hotten eS untertaffen auS

furcht, Surfachfen $u beteibigen. Um fo Die! mehr fei bie Berufung beS

ganjen Steifes t)ö<hft nötig. — Stuf öfteres Erinnern haben bie fürfttich Brauw

1) Bericht beSfelben öom 27 SioD. (7 Dej.) d. d. (SöHn a/©. SluSf. ebenba.

2) Darunter jolche über bie fchänblichen ©reueitaten ber Baten.

Digitized by Google



218 11 2)e$entber 1656.

11 a>ea. fcf>ttjcigtfc^en eine Sufammenfunft ber fämtlichen krei«ämter in bem hiebet»

fädfjfifcfjen Greife, al« STRagbeburg, Bremen, SBraunfchmeig
, SReflenburg unb

|jolftein*©ottorp, auf ben 10/20 $ejember nach Süneburg wegen be« polni*

fc^en EBefen« berufen, ©ie fragen an, ob e« nicht nötig unb bienfant fei,

mit einem Schreiben bahin einjulommeit ober eine befonbere Elbfenbung ba*

hin $u tun.

25 Refolution. «abiau. 25 2)e$ember. Elu«f. au« «ßoln. R. 9. 5hh 6*.

©mbfang obiger Relation unb bon ©anftein« Bericht au« ©achfen erft am
11/21 2)ea. Beratung fei nötig. ©ine etwaige Elntwort auf ihr neue« Schreiben

füllen fie fofort einfenben. — kurf. hofft, bafc ber an bie Sraunfdjweig* unb

Süneburgifchen gefanbte ©rote noch recht$eitig bort angetangt fei, fo bafc fein

Einbringen auf bem krei«tage in fiüneburg noch mit in Beratung gelommen

fei. Rad) beffen Rücttchr bon Gaffel „auf befagte 33raunfchweig*Süneb. £>öfe"

ertoarte ber kurf. ÜRitteilung be« Sefc^iuffe« in Süneburg, ebentueli ber bor*

tigen SBerijanblungen, bamit, wenn biefe etwa bort abgebrochen unb ein neuer

Termin angefefct fei, bie ©enbung bon Elbgcorbneten an ben neuen £)rt in

Seiten oorgefeheit werben !ömte.

199. Verfügung. £abiau. 11 $e$ember *). ©in!. 8 (I8j $e$ember.

«u»f. au» $olit. R. 9. 5bh 4».

^Bereinigung einiger branbenburgifdjer Regimenter unter ©raf 2>obna mit bem
fd)tt)ebifdbcn gelbmarfchaH SBrangel $um ©ntfafe Sßofen«. Relrutierungen. SaßrotoS

Refte foHen ju SBittgenftein« Regiment ftofjen. (Bd^toebifc^e Sj^effc.

11 Tej. 2öir geben euch gnäbigft $u bemehmen, wa«geftalt 3. kön. ÜRaj. in

Schweben p. an Un« gelangen iaffen, nadfjbem addier beriauten will, bafj

bie ©tabt fßofen belagert fein fofl, berfeiben @ntfa| burch ben gelbmarfdjall

SBrangell mit ben in Sommern bei [ich hinten königlichen SSölfern,

wenn SGÖir bon Unferer bafelbft liegenben ©olbate«que einige SRannfchaft

bar$u geben wollten, berfuchen $u Iaffen. SSann Un« bann an (Sr^attung

biefer ©tabt fonberlich wegen ber SRannfchaft unb ©tücfe, fo barein fein,

biel gelegen, al« haben Söir euch hierm ii in ©naben committiren unb auf*

tragen wollen, baß ihr mit gebachten gelbmarfchall, mie folcher ©ntfafc am

füglichften gefchehen !önne unb ma« bor 2Rannfd)aft bar$u erforbert werbe,

fleißig überlegen unb be«halb euch mit ihm eine« gewiffen entfliegen füllet,

bamit borermähnter $wecf, nämlich ber ©ntfap ber ©tabt fßofen, erreichet

werbe. 3hr hQ&et fli,er h^bei nach SRüglidjleit ju beobachten, bamit biefe«

alfo eingerichtet werbe, bag baburdj Unfere fianbe in Xeutfdjlanb nicht in

neue ©efahr geraden, noch ben fßohlen Einlaß gegeben werbe, ftch jn be*

Hagen, farnpt 2Bir fte au« Seutflanb besiegten. 3U öem ©nbe SEBir ber*

1) SSiermal cito unb citissime auf ber Elbreffe.
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meinen, bafj biejem 3wed nurt non Unfern in ©rofj*^ßopten fid^ befiitb* li $ea.

licken Gruppen, als ben 3nffroroifd)en, £unbebetfifcpen unb 93orwindetjcpen,

tonnten gebraust werben unb baß etwan üon euer«, be« ©rafen oon Söitt*

genftein« ©opn«, Regiment au« Jrandfuprt in ber ©title einige barju

commanbiret würben. $Ut« anbem ^lä^en fotl bapin nicpt« emplopirct

werben. SBenn ipr eucp mit ben gelbmarfcpatt SBrangett bieferwegen eine«

gewiffen entfcptoffen, fo ift Unfer gnäbigfter $efept hiermit an eucp, ben

©rafen üon 25opna, bafj ipr mit ipm gepen unb Unfere Gruppen commait*

biren fotlet. 3pr fottet eud) aber nicpt weiter« mit bem getbmarfd)afl

SBranget, ob er« eud) gleicp jumuttjen möchte, eintaffen, at« bloß fo weit

e« ber ©ntfafc ber ©tabt *ßofcn ober anberer Ort, fo mit Unfern SBölfern

befefcet fein, erforbert. Unb wenn barin ber 3^«* erreichet ift, fotlet ipr

mit Unfern SSötfem ^urüdgepen unb biefetbe in bie Sßtäfje, barau« fie ge*

nommen, wieber oertegen, fintemat Unfere Meinung nid^t ift, baft in ©rofj*

dopten ein beftänbig ©orpu« folt formiret ober einige Orte oon neuen

occupiret werben, fonbern e« ift nurt btoß bapin angefepen, biejenige ^ptä^e,

fo 2Bir barin paben, $u conferoiren. P. S. 3Utcp . . . taffen 9Bir Un«

gnäbigft gefallen, Wa« ipr wegen ferner föebucirung bc« 93orwintfetfcpen

Regiment« in $wei ©ompagnien unb bafj ber SRojor fetbige commaitbiren

möge, an Un« gelangen taffen, fintemat 2Bir nid)t fepeit, wariimb bei fo

weniger SERannfcpaft SBir uf oier ©ompagnicn bie Dfficierer babei unter*

Ratten füllen. Unb fönnet ipr bie Officierer, fo 2Bir ntc^t gän^lid) (baß

bie ©olbatcn an Orten, ba e« ipnen an £ebcn«mittetn nicpt ermangelt,

atfo oertaufen) cntfcpütbiget nehmen, an ben Oberften oerweifen unb ftetteu

bemfetben frei, wa« oor Officierer er bei benen ipnt gegebenen fRetruten

emplopiren ober wetcpe er ticentiren Witt.

SBa« oon ben 3<*ftrowifd)en ^erftreueten Gruppen fid) wieberfinbct, fold^e

müffen in allewege angepalten unb wieber $ufammengcbrad)t werben, unb weit

bem Vertäut nacp ber Oberfte fetber geblieben, fo tonnen biefetbe $u bem

Regiment $u $ferbe, welche« SBir eueren altem ©opn gegeben, geftofjen unb

babei anfiatt ber SRetruten gebrauchet, auch je&tgen augebräueten ©infatt

bet fohlen in ber ©pur öranbeitburg ^u be« Sanbe« SDefenfion emplopiret

werben. 2tt« fich auch ber $önig in ©chweben p. erboten, wie atlpier er*

fcpotten, SBir auch, Nie ^eigepet, refcribiret, bafj bie dopten bie ©tabt ißopfen

belagert patten, $ero getbmarfcpatt SBrangeln an^ubefepten, bafj er mit

ben in ^omntem bei fiep pabenben Gruppen, fo fiep ad 1400 ju ^ßferbe opn*

gefäpr erftreden, nebft Unfern SSöttera, fo SBir etwan be« Ort« ufbringcit

tonnten unb ipm ^ugeben würben, ben ©ntfap $ofen oerfuepen foltte;

unb bann jepiger 3^ &a dopten uf Unfern ©rennen, unb ^war in

Dörfern, fo $ur ©ompturei fiagow gepören, fiepen, bie ©efapr fo oiet

gröfjer ift, at« wollet ipr mit bemfetben auep, wie fotepe ©efapr ab*
i
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ii 3)ca. auweitben unb bie fohlen gurücf^utreiben, fleißig commmticiren, unb fönnet

i^r, faßg bie Xractateu, fo nameng Unfer Stänbe mit fßohlen borgehen,

nicht fuccebireit, auch beffelben Slffiftena wiber bie fßohien nebft aitbent

gebrauten unb ber ©raf bon $)ohna babei gleidjergeftalt Unfere SBölfer

commanbiren.

P. 8. 3Iugf. aug $oln. R. 9. 5 ff. 2. S'onj. gej. bon SBalbecf ebenba.

Sie möchten eine Söefc^toerbe ber ßanbftänbe bon Berlin 14 (24) fRobember

für bie neumarfifchen SERitftänbe wegen ber burch bie brei retirierten fdjwe»

bifc^en Oberften bort berübten Xättic^feiten an bag fc^tpebifd^e ©oubemement

nach Stettin, befonberg an ben ftelbmarfchatl SBrangel gelangen laffen unb

ihn erfuchen, bab biefe „fchwebifche i) IBölfer $u Unferer SReumärfifchen (Srenje

2)efenfion neben ben aufgebotenen ßeljenpferben unb ßanbb ölfern in eventnm

mit mosten gebrauchet, bon allen Snfolenticn aber abgemahnet werben". So
feien auch bie Sanbftänbe belieben.

200. Relation beg Statthalter^. ©ölln a/S. 5 (15) 5)e^ember.

9luiSf. au3 $o!tt. R. 9. See 10 (1).

©ctuchr unb SRunition. ^Berichte über bie Serljanblungcn mit ben $o!en. SBentfchen.

Unmöglichfcit für bie ßanbftanbe, $u helfen, granffurter SBeridjt. Ißoftgelb ber

fturfürften.

15 2)ea- ©mpfang berfchiebener fReffripte, unter anbern beg am 22 fRobember

in dnplo abgegangenen megen ©ewehr unb SRunition, beren £erbeifchaffung

er fobiel menfchenmöglich beforgen merbe. Schicft Berichte ber ßommiffarien

über bie Sßerhanblungen mit ben noch um ßagoto ftehenben fßolen, welche

25ohna gefanbt hat, unb ber Antwort barauf bon ihrer Seite, ©ittet, ber

&urf. möge ihm ben Söefe^l über bie ©bafuation beg 0rtg fßenfehen balbigft

Wiffen laffen. Sie eilen jum Schluß beg fianbtagg. $ie Stänbe ftnb awar

begierig, wegen ber SRefruten unb beg $efenfiongwerfg bem ®urf. unter bie

Slrme au greifen, aber bie böUige ©rfdjöpfung unb 31rmut beg ßanbeg halt

fie babon ab, -ihre Schulbigfeit au tun.

P. 8. 31ugf. aug R. 11. 194a
. Senbet einen ^Bericht ber SIbgefanbten

au ^ranffurt a/3R. wegen beg ^oftamtg unb fßoftmeifterg, „fo mit aimlicher

indiscretion etwag bon ben gefambten ©hurfürften, in specie aber auch öon

©. ©h- ®. ju extorquiren fich unterfangen. SBohin nun bie vota im ©hurs

fürftlichen collegio gangen, thuen @. ©h- 2Bir sugleich Eternit unterthänigft

überfchiden unb werben ®iefelbte Sich leidlich herinnen au resolviren wiffen,

aumalen ba alle vota auf bie Befreiung unb exemption ber $Reich3‘©hurfürften

25 3)ea- gefallen. “ fRefolution. P. 8. 2 aum 2 5 25eaember. Sabiau. $ona- aug

$oln. R. 9. 5hh 6b
. ©g fotl bei bem £erfommen bleiben, bafj bie gefamten

®urfürften beg fReich$ bom fßofigelbe an befreien unb „folcheg an ®nbe ber

1) 58on hier an chiffriert.
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Reicßg*35iäten mit einem Recompeng gu erfepen, obfcßon ä part Gßur«$falp 2ö De$.

jäßrücß ein ©emiffeg ab^uftatten pfleget". ®ut märe eg, bieg bem furfäcß*

fifdjen 33otum gemäß Jünftig mit in bie faiferlicße Kapitulation ju bringen.

201 . Relationen beg ©tattßalterg. (£ößn a/@. 8 (18) 2)e^ember.

1) Wuif. auS $o(n. B. 9. 5 ee 10 (1).

Slbfdjluß ber Serßanblungeit mit ben $olen: (Einräumung bon 99entf(ßen unb

SReferip. SRebuftion bon Sortninfelg Regiment. 3aftron>g SRcfte. 3- aus* ber

®efangenfd)aft entlaßen, SanfteinS 3tbjcnbung nach ©raunjcßmeig unb Reffen.

(Empfang beg Reffriptg nom 11 2)ejember aug fiabiau an ißn unb ©raf 18 $e$.

$oßna. „Run merben @. (Eß. 35. 3ßr aßbereit aug meiner lebten Relation

untertßänigft ßaben nortragen taffen, magmaßen bie ©acßen bafelbft burcß

bie jüngftßin $u 3^ten|ig norgemefenen 3ractaten in einen anbern ©tanb

gerätsen, unb ofymar ber getroffene ©cßluß einigermaßen miber meine

Intention, aucß ben Herren ßommiffaricn mitgegebeue Snftruction laufen

tßuet, fo fe^e icß bocß nicßt, mie berfelbe bei fo geftalten ©acßen oßne

Ungelegenßeit retractiret merben fönne, in Slnmertung, baß, obfcßon icß beg*

ßalb allen möglichen gleiß angemanbt, bemtocß big dato [*) folcße SRacßt

nicßt fönnte 3ur £anb gefcßaffet merben, baburcß ber ^ßoßlcn feiitblicßeg

procedere abgumenben], biefelbe aucß ber ©elegenßeit ber ©tröme, melcße

fie burcß eigene fieute fonbiren laffen, gnugfam ftmbig fein unb beffen aß*

bereit folcße groben geben ßaben, baß nicßt allein ber Reumarcf non ißrem

fernem UeberfaH große ©efaßr norfteßet, fonbem aucß bie Derter biegfeitg

ber Ober begfaßg nicßt gttungfam nerficßert fein. Unb ob mir $mar bencn

[aßßier anmefenben fianbftänben bag non (E. (Eß. 35. an £>anb gegebeneg

expediens beg fcßmebifcßen ©uccurfeg unb (Eonjunction mit bem gelb*

marfcßalf SBrangel angetragen], fo ßaben ficß bocß biefelbe baruntcr ejcu«

firet unb fie bamit ju nerfcßonen gebeten, oorgebenb, eg mürbe baburcß

nicßt allein [ber aufgericßtete Sßergleicß gebrocßen unb ben Roßten 3U neuen

Jmftilitäten Urfacß gegeben, eg mären aucß non ben fcßmebifcßen Xruppeit,

mann fie ing fianb fommen faßten, eben folcße gnconnenientien, melcße non

ben ^ßoßlen], 3U ermatten.

2Bag fonften bie Herren Commissarios, mie aucß nacßgeßenbg bie ge*

fambte Herren Rätße unb ber fianbftänbe 35eputirte bemogen, tßeilg ben ge*

troffenen 5lccorb ein^ugeßen, tßeilg bemfelben einmütßig 31t inßäriren, folcßeg

merben (E. (Eß. 3). aug bero bei biefer Sßoft abgeßenben Relationen gnäbigft 31t

nemeßmen ßaben. (Eg mürbe aber folcßeg aßeg bei mir nicßt fufficient gcmefen

fein, 3ur (Enacuation einiger Sßläfce 31t nerfteßen, menn mir nicßt 3ugleicß bie

gegenmärtige fcßlecßte @elegenßeit ber beeben Oerter ßtteferifc unb Sentfcßen

bureß bie begßalb non ben (Eommanbanten an mieß abgeftattete öerießte be*

1) [Sn «ßiffrtuj.
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18 $cj. fannt gciucfen; unb fjat her ans TOeferife üorlängft gelinget, baß bajelbft nidjt

allein an 2Jhmition unb ^rooiant, fonbent audj an Söaffer ein großer 2ttangel

wäre, unb gulefct baS ©djloß, welcfjeS nur allein befefcet werben lönne, burdj

täglidjeS Slbfterben ber ©olbaten olpte einziger Belagerung oor fidj felbft

verloren geßen müßte, geftatt man bann aud) beSfjalb allbereit oor ben

gefcfjloffenen Xractaten ficfj refolüiren müffen, bie Bejahung barauS gu

nehmen, ©o fcinb audj gu Bentfdjen, feiter foldjeS non ©. £f). 3. Böllern

befefcet gewefen, berer in bie brittfjalb fjunbert tßeilS an ber Sßefte geftor*

ben, tßeils aus gurcfjt berfelben baüongelaufen. Unb weil biefelbe nodj

täglich grajfiret unb bie Bejahung baburdj abnimbt, fo ift nidjt wenig gu

besorgen, baß foldjer Ort, wenn fonberlic^ eine Belagerung ober audj

nur Bloquabe bagu lommen foUte, fidj in bie Sänge nidjt würbe fjalten

lönnen.

^adjbcnt audj über biefem allem @. £f). 3). grauen -äftutter (£1). 3).

beweglid) an midj gefdjrieben, baß, bafern Bentfdjen nidjt eüacuiret werben

füllte, 3)ero Söittfjumb unb ^ergogtßumb Großen unb äillidjom in großen

©djaben unb sJfuin würbe gefe^et werben, angejcßen bie Sßofylen fidj expresse

oerlauten laffen, baß fie auf folgern gaü barin würben Ouartier nehmen

müffen unb bie Äöniglidje ©aloegarbe, weldje oßnebem ooit ißnen nic§t

ertßeilet wäre, infoweit nidjt refpeftiren lönnten, als ßabe idj, objdjon wofjf

wiffenb, baß mir hierunter etwas gu oerorbnen unb oljne (£ß. 3). ©pecial*

bcfeßl in bie (Soacuation gu conbeScenbiren, in leine äSege gebühret, ben*

nodj, ba fonbcrlidj bie §erren ©eljeinte Bätße bie Berantwortung über fidj

gu neßmeu unb ntid) barunter gu garantiren fidj erboten, midj bawiber

nic^t länger fefjen bürfen, babei aber gleidjwoljl bent 5lmptSratlje ^ßeter

Subewigen, welkem bie evacuatio beS ©c^loffe^ Bentfdjen aufgetragen,

committiret, [bei ben s4$ol)len anfangs gu üerfucfjen], baß biefelbe nodj auf

ein oiergefjn 3agc, bis (£. Sß. 3. gnäbigfte Stefolution barüber eingelommen,

bifferiret unb auSgefefcet werben möge [ober ba ja foldjeS oon iljnen nidjt

gu erhalten], jolcfje (SonbitioneS babei gu ftipuliren unb gu bebingen, baß

bie ®arnifon gufambt ber SJhmition unb ^rooiant in salvo gebracht [unb

fo oiel 3ßit gewonnen werben möge, baß man fid) babei in ^ßoftur fefcen

fönne].

©djließlidj, obgwar bie Herren ßommiffarii fidj bemühet, eS audj ber

iljnen ertljeileten Snftruction gemäß gewefen, §inter*^5ommern mit in ben

Slccorb gu begreifen, fo Ijabett bodj foldjeS bie Herren ^ßofjlen nidjt an«

nehmen wollen, oorgebenb, folcfje ©adje fjierljer nidjt gehörete, fonbent

beSljalb anbere 3ractaten obßanben wären." P. S. 1

)
$luc§ . . . fjabc id)

mit bem Obriften Bornewinclell wegen fernerer ^ebuction feines föegi*

1) Äuitj. in R. 24 F. F. 2.
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mentS ouf 2 Gompagnien bei feiner ©egenmart gerebet, geftalt bann auch 18

berfetbe if)nte folcheS gefallen taffen, miemoht batmn aujjer ben Dfficierent

unb arfbern, fo er mitgenommen, moht fchmertich über 80 $öpfe mehr »er*

hanben fein mögen.

©o oiet ben Dbriften 3afttoto belanget, ift berfetbe nicht geblieben,

jonbem gefangen morben, numetjr aber auf gegebene parola, bafj er

1000 ^^Ir. Stan^on ertegen motte, mieberumb auf freien $uß gcftellet,

unb fotten bie Uebergebtiebene, metdfje fic^ über 120 nicht belaufen, in

$inter*$ommern, meit ber Stnftofj bafetbeften noch 5U beforgeit unb er, ber

Obrifte fetber, foldheS begehret, geteget merben.

2} $on$. non Ganftein aus fßotn. R. 9. 5hh. 6b
. Gmpfang be$ Sie* 18

ffriptS oom 4 ®ej. megen ®bfenbung GanfteinS an ©raunfchmeig unb Reffen,

©ejieben fich megen ber bort unb bei ben ju Süneburg »erfammelten ®rei3*

ftänben geführten 2lffiften$ auf frühere Berichte. ber anbern SGBoc^e merbe

Ganftein feine Steife antreten, aber eS fei nicht angebracht, jeben ber braun*

fdjmeigifdjen £er3öge befonberS gu befugen, meil fie alles an bas ©efamt*

hauS remittiren; auch hätten fie ihre Beamten jept noch bei ber Rammen*
tunft in Süneburg. Ganftein merbe mit nächfter ^3oft fetbft über feine Steife

berichten.

202. Relation non fßutlijj, öobcn, Äncfcbccf, (Sanftein, $obr$en$fi,

lornom. Göttn a/©. 8 (18) $e3ember.

®u8f. aui 'ßotn. K. 9. 5ee. 10 (1).

©egrünbung ber SDtotioe für bie in ben potnifchen ©erljanblungen jugefaffene

Stäumung ber feften !j3(äbc ©entfäen unb 3Äeferi^.

G. Gh- mirb o^n^meiflid) fchon oorfommen fein, mie fich bie fohlen, 18 $ej.

fonbertich aus ©roftpohlett, ziemlich ftarf unb in etliche Xaufenb gujammen*

gezogen, barauf in hMi9 c ßoube gangen, barinnen einige Dörfer gan^ aus*

geptünbert, auch bei bem Stmpte SZeucnhoff ein $)orf abgebrannt, banebenft

mit ferner |>ofttlität unb SBegbrennung aüeS, fo ihnen oorfommen mürbe,

$u »erfahren, emfttich gebrohet.

Db nun jmar bagegen ©. ^ochgräft. Gjc. unb ®nb. ber .£err ©tatt*

hatter an altem bem, fo $u Begegnung biefer lohten an^umenbett, gemifc

überall nichts ermangeln taffen, foitbent fomohl bie Sehenpferbe aufforbern

als ben StuSfdjufj (atS metcheS alleine 1
), meil faft feine gemorbene SSötter,

aufjer bem ntinirtem Stegiment beS oon 3af^rotD 3ur $efenfion übrig ge*

mefen) aufbieten taffen, fo ift bodf) befunben morben, bafj eS h^rmit fo

befchajfen, bafj, mann man auch bie ftrengefte SJtittet hätte anmenben moüen,

hoch eine mahre Unmügtichfeit gemefen, fobatb in einer fotdjen Strahl 311*

fammen3ufommen, fo ben Sßotnijchen 3U begegnen oermocht. $)ahero bann

1) So!
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18 ®ej. auf ber f)iefigcn fammetlichen ©tänbe unterthänigfteS Anfuchen enbtic^ eine

Abfdjiclung an bie fohlen beliebet merben müffen, bagu enblich fo Diele

ehenber SSenuilligung bieffeitS gegeben ift, toeil 6. ©h- 3). gnäbigfteS Refcript

Dom 1

)
nicht nur, bei benen Sßofjlen bie Sicherheit beS SanbeS gu fudjen,

guläffet, fonbem expresse befielet; barauf gtoifchen biefer unb anberer

©eiten 3)eputirten bie Sache gur ©onfereng gelommen, ba bann enblich

bis auf ©h- 3). gnäbigften Ratification einige Vergleichung eingegangen,

mooon, mie auch Don bem Verlauf, maS allenthalben h^ei bafftret, bei*

gefügte Relation mit mehrerm unterthänigfte Rachricht giebet Db mir

nun gmar toof)l münfehen mögen, baß alles fo lange ohne ©ffect unb ©je*

cution Derblieben, bis ©. 6h- 3). eS hwterbracht unb 3)ero gnäbigfte Refo*

lution barüber einfommen märe, gleich auch beSmegen bie 3)eputirte fich

äußerft bemüehet unb gar barauf einmal bie Xractaten gerfchlagen laffen

unb banon gegogen, auch barauf beS Herren Statthalters §ochgrfl. ©je.

allein beftanben unb außer 6. 6h- 3). fonberbaren ejpreffen Vefehlich beS

AbguegeS halber Don Sßenfcfchin unb SReferifc leine Drbre ertheilen moHen,

fo hoben mir hoch bero 6. 6h- ®. Don uns abgelegten unterthänigften

pflichte nach nicht befinben lönnen, baß biefer ^ßläfce halber baS gange

Sanb in ©efahr gu laffen, fonbem ©r. §ochgrfl. ©je. aus nachfolgenben

Urfachen unterthänig geraden, lieber biefer Derter Sinräumung als beS

SanbeS, fonberlich ber Reumarcf unb ©temebergifchen ÄreifeS Dor Augen

ftehenbeS Verberben. 1. ©inmal, baß hierunter ©h- 3). nicht etmaS Don

3>ero eigenen unb 3h*o Dor biefem gugehörigen Dertern unb ^ßläpen ein*

räumen unb meggeben, fonbem nur baS mieber abtreten unb folgen laffen,

fo DormalS anbem gehöret. 2. 3)aß mir außer biefen lein ÜJZittel gefehen,

mie bie Dor klugen geftanbene ©Jefahr unb Ruin abgumenben gemefen; bann

Don gemorbenen Vollem hot fich ui<htS in füeft9em ßonbe als baS 3oftrom*

ifche Regiment, fo mol)l nicht über 100 Sßferbe Diel gemefen, befunben; unb

ob man gmar mit Aufbietung ber Ritterpferbe unb beS SanboolleS mit höch s

ftem ©ifer unterbeffen Derfahren unb in bie ©tänbe gebrungen, fo ift hoch

theilS bie Unmüglichleit, theilS bie Sänge ber 3eit, fo hi^gu allenthalben

erforbert morben, im Söege geftanben, alfo baß gu ber 3e^ ^er potnifchen

Snoafion nicht ein SRann bei einanber gemefen, auch noch in etlichen

Sßochen nicht gufammengeführet merben lönnen. Unb ob man auch ftratfS

Don Anfang biefer ©efahr bie Sägerburjche ebenmäßig aufgeboten, fo feinb

hoch auch fetbige in leinem folgern 3uftanbe gefunben morben, baß fie

alfofort entmeber gu gebrauchen ober maS RüfclicfjeS mit ihnen auSgurichten

gemefen. 2öaS mir auch fomohl bei ©r. ©h- 3). gu ©achfen als anbern

oberfächfifchen ftreiSftänben, auch 3hren 3- 3- 5- ®- ©• ©Jben ben ^ergogeu

1) fiüde!
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Don ©raunfchwieg oor unterjchiebene oielfältige Stemouftrationeg getfjan unb 18 $eg.

umb §ülfe angefuchet, j
1

)
wir jo oiet befhtben, bajj bic §ülfe, }o baf)cr gu ge*

warten, wohl nicht gweifelhaftig, bod^ aljo bejdjaffcit gewejen, bag folche alfo*

halb unb ber oorftehenben ©efafjr nidjt fo gefrf;tuinbe, alg wolfl bie Stoth'

wenbigfeit erforberte, gewejen.] $)ag biefem nadj wir bie geringfte föiilfe,

Sfettung unb ©tittel gut ©egenwehr gu erjctjen nicfjt oermodjt. $>ahin*

gegen wir bann billig 3. erwogen, bag bie ©ohlen bei biefer ©ewanbnig

ofjne einige £>inbernig gum wenigstem bie gange Steuntard burchgehcn, aug*

plünbern, oerberben unb in ©ranb fe^en fönnten, jo fie auch nicht würben

unterlafjen Ijaben, gleidjg fie fcf)on einen Anfang gemadjet unb nidjt nur

im Slmpte Steuenhoff ein ©orwerf unb 2>orf im ©ranb gejefcet, jonbern

auch bei bie 14 Dörfer gang auggeplünbert unb oerberbet, welker «Schabe

fid) jcfjon auf etliche taujenb Xljaler erftredet, auch ade fernere Slnftalt,

mit Stauben unb ©rennen fortgufahren, gemadjet.

©ei welken oorfteljenben unb unabmenblidjen ©efahreit unb Stuin wir

4. audj wohl confiberiret, bag nidjt nur @. Sh- 2). fjicrburdj ein unwiber*

bringlidjer ©djabe gugegogen, jonbern auch bie geftung Süftrin unb anbere

bero Smbg uf ben ©rengett belegene geftungen in eine äugerfte ©efahr

mit fommen müßten, alg ba nicht wohl miiglich, bag bei Abgang unb ©er*

berbung eineg fo grogeit $lntheilg beg Sanbeg bero Unterhaltung unb ©ub*

fifteng erfolgen tonnte, jonbern notfjwenbig bag Oerberben beg Sanbeg, audj

ben ©erluft biefer Certcr nadj fieg göge.

©egen alle bieje Sonfiberationeg tjaben wir hingen bie Sßichtigfeit

biejer Derter, fonberlich ^ßengfehin, geftedet, ob näntlidj jelbige fo bejefjaffen,

bag beffen Snnebefjaltung ade obige Sonfiberationeg
,

guntal jo aug bem

©erberb beg gangen Sanbeg gu erwarten, überwägen tfjäte. Söelcheg, wann

wir biefeg Drteg 99ejd^affen^eit etwag genau ermeffen, gleichwohl nidjt be*

finben mögen. 1. 2)ag biefeg ein enger Drt unb blogcg abelicheg §aug

ift, jo erft feine groge 5ljfiftance thun tann unb aljo audj feine groge

©ewalt gur Stecuperation erforbem thuet. 2. 3ft jolchcg blog auf ben

äugerften ©rengeit oon ©rog^olen belegen unb aljo nidjt capabel, ©rog*

^ßolen oiele gu incontmobiren noch gu ©erfidjerung bejjelben gu bienen.

3. Sieget eg an feinen ©trom noch ^$ag. 4. ©leibet [foldjeg jowoljl Dom

Shurfürften gu ©ranbenburg alg auch ^en fohlen unbefefcet, aljo bag

5. Sh- ®. folcheg gleichfam jebergeit offen ftehet unb gu 2)cro Söiden Der*

bleibet. 5. $ann S. Sh- beg jefcigen Sominanbanten ©egreiben gegeiget

Werben, barin er ben 3uftanb biefeg Crtg jo mijerabel beschrieben, bag,

wann ihm nicht in weiniger 3*it abfiftiret würbe, er foldjeit oerloren geben

1} 2>iefe unb bie fceiben folgenben eingeflammerten ©teilen finb in ber Vorlage

chiffriert.

iMeinnfbu«, ^rotofoöf. V. 15
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18 miigte; baju bann obiger ?tpparens nach feine Spittel fid) gefunben unb

atfo bieier Crt bocf) ohne baS oerloren.] 6. £>aben mir auch bieS wohl

confiberiret, bag entmeber @. Sf). 2). behaupten ©rog^ßobten, ober nicht.

Grfotget baS erfte, fo ift biefer Crt nicht oon ber Sßicfjtigfeit, bag @. (Eg- S).

er an ber Snnebefjattung genannten ©rogpogten einige ^inbemi^ geben

fönnte. Sollte aber baS anbere gefrfjegen unb ©. (Eg- $>. würben fid) bei

beit attbern Orten, als $ofen unb (Soften, nicht manuteniren fömten, fo

würbe aud; biefer Crt iticfjt capabet fein, bie (EonferOation beS fianbeS

(Eg. 2). su geben. $)ag bicfem nad) biefer Crt Weber $u ber äflainte«

nirung oon ©reg^ßoglen, nod; aud) su Sebedfung ber fyiefigeit ©renjen

allein gitugfam ift, gleich iufonberbcit biefer teptere fidj ifco wogt erwiefen,

ba ungeadjtet biefeö ^tapeS Sunegabung bie ^ogleit bocg mit igren ^ßar*

teien bero eigenem ©efaüen nach fyercingaitgen, auch wobt beit gaitsen $rieg,

wann fie itidjt oergiitbert worben, herein traitSferiret bitten, Sfacgt weniger

bat uns 7. bewogen, [bag wir unterbeg s^ei Sftonat 3eü gewinnen, in

benen oerboffentticb bergleidjen 5tnftatt int £anbe gemacbet werben fotl,

bag fo teicfjt unb wann man nidjt oon einer confiberabteit SERacbt über*

Sogen wirb, bie lobten nicht grog incoinntobiren fotlen.] 28ir motten un*

beriigrt taffen, bag fjierburdt; fo oiet mehr ben 9feich3ftänben begeiget wirb,

wie man bieffeit atteS baS, WaS bie Unruhe unb 5frieg oom Reiche ab*

Wenben fanu, eingegangen unb atfo bem ©egentgeit fein Hntag etwas gegen

baS SReicg su teutiren, oon biefer Seiten gegeben worben; ba hingegen su

beforgen geftanben, bafj bei Üfecufirung biefer (Eonbition an Seiten ber

lobten fo oiet mehr fotdjeS angesogen unb biejenige, fo ohne baS nicht

groge Söeliebuitg sut ^Cfflfteng tragen möchten, baüon fo oiete teichter hätten

atieniret werben mögen.

SDiefeS feinb, gnäbigfter (StyurfÜrft unb «§err, bie bringenbe Urfachen,

fo uitS bewogen, Sr. $odjgrft. @jc. bie Quittirung biefeS ^tafeeS surathen;

wosu auch beftänbige Inhalten ber Sanbfdjaft unb fo oieter (Sin*

gefeffencn biefeS SanbeS wehemüthigeS Suchen mit fommett, welche anber»

geftatt auS alter §offnung gebrad;t uttb baS fianb enblicg gatts befotirt

unb oertaffen geadjt 1

)
wäre worben: su © (5g- untertbänigfte

Vertrauen faffettbe, SCiefetbe werben ®ero hod;erteuchtem Urtheit unb (Sr*

fenntnig, aud) £)ero biefent Sattbc attemat beseigten tanbeSoätertichen

5tffection nach biefeS, WaS hierunter atfo aus Strieb ber äugerften 9£otg

unerwartet (S. (Eg. gnäbigften SSerorbnung eingegangen unb oerorbnet

werben müffen, nicht ungnäbigft empfinben, fottbem eS ber unumbgäitg*

lidjen Sfteceffität mit beimeffen.

1) sic!
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203. fRefoluttoncn 1) auf bie fRcl. Dom 28 Dfoocmkr (8 I)e$embcr).

fiabiau. 18 ^e^ember.

Sludf. ans R. 24. F. 2. 3aäj. 4.

Ginöerftanben mit ben ?(ngeboten ber fianbfionbe. Grabung ber Äontribution.

3aftrorofcbc Leiter. Gewebe unb Munition. 93olnijd)e SSerfjanblungen. ©<hu&
bcr Güangetifcben. ©olbatenmeiber. ^iftolen unb Äarabiner. fianbreiter $u

^ßrcitjlau.

$er Sturfürft ift mit ber SSerbung ber 500 Leiter ftatt ber Sebnpferbe 18 Dej.

bureb bie 9^ittcrfc^aft unb be£ 20. SDianneä burch bie ©täbte aufrieben. ©ie

füllten ben fieuten in feinem kanten Derfprecben, „bafj fie $u feinem anbern

Gnbe als $u 2>efenfion Unferer 5 S3ranbenburgifc^en iianbe gebrauchet

toerben fotlen. $eit 3ö8^n fönnen 2Sir ein mehrere nicht geben laffen, afd

anbern in Unfern SJienften ftebenben Meutern, montit fie gleidfergeftatt au*

frieben fein müffen. Siegen ber tttecruiten unb Munition motten 2öir mit

näcbfter ^ßoft felbften an bie ©tänbe fdjreibeit. ^nmittetft fönnet i^r urgiren

unb beforbem, bamit Unferer Intention erreichet merbe. 2)temeil fonften bie

©tänbe fidj au Übertragung ber ruinirten Streife nicht Derfteben motten, fo

motten 2Bir, euerem SSorfc^lage jufotge inSfünftige bie Gontribution befto

böber au^febfagen, bamit augleich bad erforberte Cuantum b^auöfommen

unb ben ruinirten eine ttRoberation miberfabren möge. 2)ie «ßaftromifchen

Deuter fönnen nadb ^Sommern geben unb aur Xefenfion fomof bafelbften

al3 in ber Gfjur 93ranbenburg gebrauchet merben. übrigen mottet ibr

bemühet fein, ba3 beftettete ©emebr unb SJhmition an bie $anb ju fc^affcn

;

ehe ihr aber megen be3 ÄaufeS ttüdjtigfeit treffet, UnS auoor ben Sßretö über*

febreiben.“

2) auf ben ©eriebt beä ©tattb- Dom 4 SJejember. 9Iu3f. auä ^olnifcb 18 $03 .

R. 9. 5 dd. 4. Schiebt ficb megen be3 ben ^olen eDentuett ju feiftenben

SBiberftanbeä auf feine fefjte 9?efofution. 3Ran müffe abmarten, mobin bie

Sßerbanbfungen auäfcblügen. — $etn polnifdjen Sanbridjter ©d)lic^ting fei 31t

ermibern, bafc ber St'urf. ber GDangelifdjen in ^olen bei ben ^jauptDerbanb*

Iungen nicht Dergeffen merbe unb boffc, ber Äönig Don ©cbmeben merbe e3

auch nicht unterfaffen. — 3)a3 ©efuch bcr SRefibenjftäbte fei fo 3U beleihen,

bafj bie ©ofbatenmeiber auf einige 3eit nadj Söernau Derlegt merben, bie

£rabantenmeiber aber in Scrfin bleiben fottten. — ®ie ^iftolen unb Äara*

biner, melche Dor bem Rübling nicht nach $reufjen gefchafft merben fönnten,

feien auäaupaden, „ümb ba§ fie nicht anfaufen"; fobalb aber im Frühling

bie ©chiffabrt angebe, feien fie fofort nach Dolberg 3U fdjaffen.

P. S. 21u3f. au§ R. 9. RR. 4. gft e3 auf bie eingemanbte ^nterjeffion 18 $ 03 .

bin aufrieben, bafj bei beö SanbreiterS ju ^Srenjlau bobcm Älter beffen

ihm abjungiert merbe unb ben Sanbreiterbienft mit Derfebe.

16*
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21 3)ej.

8 ^att.

1(>57

204. Relation (©tattb. u. Olätc). SöHn a/©. 11 (21) 35e^ember.

®u#f. aus $oln. R. 9. 5 hh 4a .

ßorrefponbena mit ßurfacbien toegen einer Unterftüfcung beg jhirfürften. Srörte-

rungen über bie 9^eirf)öfrieg^öerfaffung.

©ie fenbeit eine furjäcfjfifc^e Slntmort an ben ©tattb- Dom 2
(
12

)
$e$ember

auf beffen ©Treiben oont 26 Sftooember (6 ^eaember). $arin bei&t eg, ber

^aifer ba&c nad; $5rcgben getrieben, bie polnifcheit $bgefanbten in 2Bien

Ratten ertlärt, menn ber $önig unb bie Ärone ^olen aug beg beit- SReidjg

^rooinaen unb Mitteln ferner nicht befriegt mürben, mürbe man fie ju einem

©effern leidet iiberreben. 5lud) feien ja febon, mie ber Äurfürft erfahren, güt*

liebe ©erbanblungen in ber ^urntarf mit ben $olen im ©ange, unb ©anftein

habe für^lid) in 25regben gemelbet, ber ®urfürft tjobe bereitg folcbe ©erorb*

nuttgett getroffen, bafj bie Slbficbten ber $olen mobl gebrochen mürben, $ur*

faebfen b°ffc baber, biefe ©ebrobuitgen in ber fturmarf unb Sommern mür*

ben nicht $u mirtlicber §oftilität augfchlagen, fonbem eg merbe biefe ©efabr

abgemenbet merben. darauf b flt ^er ©tattb- noch einmal an ben ®urf.

oon ©aebfen geschrieben unb legt bie 2lbfd)rift bei ((Sölln a/@. 11
(
21

)
®ej.).

3med unb 3iel ber branbenburgifeben Lüftungen jugunften Ißreufjeng unb

bie polnifcbcn ©infälle in bie üttarf merben barin noch einmal entmicfelt. 2H

e

SRäte geben bem Slurf. anheim, ähnlich noch einmal felbft an ßurfaebfen ju

Schreiben, mag aug Sabiau, 8 Januar 1657 (ßonjept oon $ena) gegeben ift.

®en ©ebettfen beg $urf., ®reigbilfe 51t teiften, unb ben taiferl. Schreiben

gegenüber beigt eg barin, eg feien jmar „gute unb beilfame ©erfaffungen"

im 9töm. Sfteich aufgeriebtet, aber man tönnc ficb menig barauf berlaffen. ©r

hoffe ja feine bebrängten 9teid)3lanbe 511 befreien, aber er gebe ju bebenfen,

moju benn ber eine ober anbere ©tanb fo unfäglicbe Soften auf militärische

©erfaffung oermenbe unb fonftige Ungelegenheit hätte, bie fieiftungen beg SReichg

ju erfüllen, menn er im SebürfnigfaHe ficb nicht barauf oerlaffen tonne, „unb

man bie anbern 9ttitglieber entmeber gar nicht ober boeb jur Unzeit ihrer

©cbulbigfeit uttb öffentlichen ©erbünbnüfj naebfommen?" „SBan jebmeber ohne

einigeg anbereg Slbfeben unb fRefpect ibme bie gemeine SBoblfabrt unb böchft

nötige £anbbabe ber SReicbg* unb ®reig*©erfaffungen mit rechtem ©rnft an*

gelegen fein liefie, fo mürben nicht nur bie befürdjtenbe unb jum öftern ge*

fchebeite ©infälle ju rechter 3eit unb ohne ©chaben abgemenbet merben, fon*

bern auch bag heil. $Röm. SReicb unb beffen ©lieber bei 2lugmärtigen in ihrem

alten valor unb Autorität Oerbleiben fönnen. SlUein eg ift bie alte ®ranf*

beit unb böchft fchäblicheg Übel, bafj man feiten etmag ju bem ©enteinen

beigetragen, alg man bag Unglütf bie $ülfe übermogen unb atfo alle ange*

mante 9Rül)e unb Soften umbfonft ober hoch böchft gefährlich gemefen. Unb

meil ÜRir ©. £. beftänbiger ©ifer in biefer unb allen anbern 9teich$angelegen*

beiten überfliiffig betont, am aHermeiften aber, mie ©ie ©ich 9c0cn SKidj in
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fonberbaren Vertrauen alleinal ermiefen, alfo fann 3$ SRidj nid)t berfefjen, 8 San.

bafe $iefelbe fo gar barauf, mie auef) auf bic 9teidjg*Sjecution* unb Steig*
160 '

Crbnungen, Krbberbriiberungen unb furfürfttiepen herein feinen SRefpect paben

unb äRicfj in biefem Steinen ßuftanb opne Ütffiftenj taffen füllten." .§offt auf

feine gremtbfepaft, Slreid^itfe unb gemöpnticfic 9tbmat)nunggfd)reiben an bie

$oIen. 5In ben Saifer »erbe er audj fepreiben. — $ie State fahren in ifjrem

SBcric^t fort, ber Surf. bon ©adjfen $iete bapin, bafe aug ben branbenburgi*

fdjen SReidjgtanben nieptg gegen $oten unternommen »erbe; unb in biefem

gatte allein mürben er unb bie anbern Sreigftänbe ben Surf. unterftüpen.

205i ^Beifügungen. • fiabiau. 21 $)e$ember.

1) 2JtiSf. nul B. 24. E. &. 20.

Werbungen in SRinben. ©rgänjung beg SBittgenfteinfcpen Regiments. Sertjanb*

lungen mit SBrangel. §ilfe oon SBraunfdjtoeig.

Kr fjabe aug bem ©£ traft ©Treibens beg Statö 2)erentf)af an fie beffen Sßor» 21 'Ec.v

jdfjtag megen ber Söerbung im gürftentum SRinben erfepen. „Kg tmH fief)

aber felbiger barumb nid)t practijiren laffen, mcitn bie 100 $ferbe recruyten

jur öerftärfung Unfern £eib*$Regimentg angetoiefen fein, ©ofertte fitf) aber

ber in angejogenem Kjtract benantc igopann *>on 2)rebben unterftepen motte,

eine Kompagnie $u ^Sferbe aufeer Unferen fianben ^ufammen ju bringen unb

ba$u bie Unfoften gegen gnugfame 93erficperung borsuftpiefcen, mürbe Ung

fotepeg (ieb fein." P. 8 . Stugf. aug R. 24 F. F. 2 . 3>a bei jüngfter Slugteilung

ber SRefruten bag Regiment beg ©opneg beg ©tattp. übergangen unb eg boep

nötig fei, bafj bagfetbe gteiep anbern refrutiert merbe, fo miffe er fein anbereg

SRittel, atä bafj ber Surmarf noc^ 75 $u $ferbc, Jpatberftabt 30 unb SRinben

20 äugefdprieben merben müßten. Kr möge bie ©tänbe ber Surmarf ba^u

bigponieren unb im URinbifepen bie Slnftalt maepen, bamit auep bort für bie

genannten Steiter fomopl SCBerbegelb atg Unterpalt über bie hörigen pinaug

erfolge. 2
)

P. 8 . einer SRefol. auf bie Stet, bom 11 ^egember. fiabiau. 22 $e* 22 3)cj.

jember. 2Iuöf. aug ^otnifcp R. 9. 5 dd. 4. $a aug ben SSerpanbtungen mit

<ßoten nichts gemorben fei, fo möge ber ©tattp. feinem üor 8 £agen ergangenen

23efepte gemäfj mit bem fepmebifepen Keneratfetbmarfcpatt SBranget fcpteunigft

überlegen, mie bie ®ren$e am fd^neUften oon ben feinbtiepen Sßötfern 51t be»

freien fei; unb bag, mag für bienfam befunben, atgbatb augfüpren. Stuf

äupere #itfe fei $mar niept biet $u bauen, boep möge er bag fürftlicf;e $aug

©raunfepmeig ermapnen, bagjenige ju teiften, mag ber tepten Slltianj ge*

map fei.

206. fRelation be$ ©tattpaltcrg. Köfln a/©. 12 (22) ^e^ember.

, ftonjfpt au« R. 20. CC.

Xrop ber fortgefepten KinfäHe ber $oten oerfagen bie fianbftänbe. ©raf ®obna

toitt äuperften SBiberftanb oerfuepen. Aufgebot ber ^dger unb §eibereiter.
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Kurfäd)fifd)e ©djrei&eit. Anfrage, ob $ergicf)t auf Kontribution ober auf

Sßiftoleit unb EKunition.

22 ®ej. . . . Unb folt SDerofelbcn gef)orfamft unberittet nitt taffen, toaSmafjen

eS fit bermaleinS mit ^icfifjem Sanbtage gunt Knbe fc^icfet, atfo bafj man
btefe Sage über mit Slbfaffung beS 9?eceffeS

l
) occupirt gemefen unb eS nun*

mefjr auf beffen SKunbir* unb 9Ibftreibung berufjen tut. ©o oiel aber

bie ©adje an fid) fetbften belanget, ift burt biefeS lange fianbtagen faft

menig auSgerittet, unb gefjet eS fonberlid) mit betn SefenfionSmerf ftläferig

unb tangfam baljcr- Snbcffeit continuiret bie 9?otl) unb ©efatjr in ber

9?eumarcf immerhin unb Ijaben bie ^ßot)Ien not biefe Sage, in efctid); 1000

ftarf, unter bem ©taroft 2
)

in ben Sramburg* unb' ©djifetbeiniften Jhreifen

mit ^tünberung unb Sranbfdjafcung ber ©täbte unb Sörfer unb £inmeg*

nefjmung SSietjeö unb anberer §ab, aut Kinäfdjerung einiger Örter grojjcn

©d^aben get^an; ift aud; mof)l gu uermut^cn, fo lange fie feine mehrere

SHefifteng unb KJegenmefjr finben, fie fid) non ifjrem unbefugten ©eginnen

nid)t abmenbig machen laffen, fonbern meiter gel)en unb fid) fonberlit bei

ber anfjaltenben groft beS paffes über bie Dber bebienen merben; moburd)

bann benen Dertern, fo bieffeitö gelegen, nidjt menige @efa^r obljanben.

3mar ^aben fit einige oon ber 3?itterfc§aft unb anbere Untertanen in ben

not^leibenben Ocrtcrn jufammengetljan unb oerfuten mollen, ob nicf)t bie

$of)len mit ©emalt abgu!ef)ren, aut trcr efetid^e ruiniret unb einige ge*

fattelte $ferbe baoongebradjt
, fid) aber gulefct nidjt baftant, fonbern gu

ftmat befunben unb baljero oon i^rem ©ernennten abftcljen unb gurücf«

meiten miiffen. Unb ob mir moljl biefeS alles il)nen, ©tänben bieffeits

ber Ober, nebenft if)rer eigenen ©efa^r gnugfant oor klugen geftellet unb

fie, fo burt gutes als böfeS, gu einer ftlcunigeu $ülfe gu inbuciren uns

bemühet, fo Ijaben mir bot nic^t einmal fo oiel oon il)nen erhalten mögen,

bafj fie einige 2lngaf)l ^ßferbe, morauf man in ber Kit einige Sragoner

beritten maten fönnte, ^ergeben unb gufammenbringen mollen. ©leiben

aut &urauf hefteten, bafi ber ftmebifte ©uccurS biefen £anben mef)r fdjäb*

als nüfctit unb eben biefelbc Ungelegenst, fo anjefco oon ben $of)len

oerurfatrt mirb, mo nitt größere, ba^ero gu befahren fein mürbe. Unb

meil biefelbc aut im übrigem ber ÜReumard in ber Kontribution im gering«

ftem nidjt gu §ülfe fommen moHeu, biefelbe aber nitt allein oom üorigen

allbereit ein grofjeS ftülbig unb in SKüdftanbe oerblieben, fonbern aut

burt Abgang ber oier Greife, metd)e bnrt biefen Kinfall ber $ol)len gang

inutil gematet morben, if)r Kontingent unb maS not ferner barauf er*

folgen rnötte, fo oiel meniger mirb aufbringen fönnen, fo fef)e it nun*

mefjr nitt, mol)er, ®enn fonberlit biefeS Unmefen continuiren fotlte, ber

1) 5ßom 10 (20) ®C5 . ®ebr. U.*«. X, 330 ff. 2) 2>er Etame fef)It.
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Unterhalt unb ^ßroüifion ber geftung Süftrin gu neunten, meitiger gu beit 22

SRetruten* uitb XefenfionSmitteln gu gelangen.

©o oiet it fünften aus bcS ,§errit ©rafenS gu Xobna ©treiben ber--

neunte, ift berfelbe im SSert begriffen, fo biel SWannfc^aft als mögtidj an

©otbaten, Stbetiten unb aitbern Untertanen aufgubringen, um ben lobten

mit ©ematt gu begegnen; gu mettem Snbe id) bann es and) bei ben

Sägern unb .fjeibereutern fo meit gebradjt, bafj biefctbe fidj all^ie gefteUet,

in Hoffnung, fie fit bei biefer ©etegeubeit mürben ferner emplopiren unb

gebrauten taffen unb baburt gum toenigftem injomeit einiger ©uccurS

bon t)ier aus gcfteben fönnen. 2öaS biefctbe aber bor eine ©trift ein*

gegeben unb bor SonbitioneS bor trem Stufbrut erfüllet haben motten,

fottcä gentben S. Sb- 2)-, Sbr aus bem SBeiftluß referireit gu taffen.

Unb feinb biefetbe, nadjbem fie bon mir mit gteitergeftatt beigetegter Slnt=

mort berfeben morben, baoongaitgeit, borgebeitb, fie tonnten fid; obue beS

§erm OberjägermeifterS StoiS nidjt ferner refotbiren itodj ^um Stufbrut

berfteben. Söoburd) bann biefe gange ©ate, mcit fonberlit inmittetft mot)t

ein oiergebn Sage bertaufen biirften, rücffättig morben unb ohne Sfject

berbtieben.

©ttiefetit habe it aucb ber SRotbburft erattet, S. Sb- X. get)orfambft

gugufertigen, maS bie Sb-X. gu ©atfen megeit ber aus bem Ober*@ätfiften

Steife befiberirten |>ütfe an mit abermals gcftrieben, gufambt ber Stnt*

mort, fo ©ie bon S- $aij. ÜJtaj. bieSfadS crbatten. Unb merben mir nitt

untertaffen, fomobt an atterbödjftgebatte S- $aif. üftaj. als bödjftgemctte

S. Sb-X. bie fernere Sftotbburft gebübrenb gelangen gu taffen; geftatt bann

aut ber bon Sanftein fit fertig hält, fobatb bie Stntmort bom §aufe

Sraunfttbeig antöntmt, fit auf ben SSeg gu begeben unb bie tut gnäbigft

aufgetragene Sommiffion fomobt bafetbft atS am Sagetifdjen §ofe fort*

gufefcen. P. S. Söeit eS megen biefer ber fiänber SRuitt altem Slnfeben itad)

mit Stufbringung ber Sontribution grofje Sifficuttät abgeben, aud) Swänget

gefpüret merben bürfte, ntufj it mit Sb- X. gnäbigften 33efebt£ erboten,

maS ©ie auf fotten galt am beften entbehren unb ob ©ie tieber megeit

ber ^ßiftoten unb Slmmunition ober aber ber fRecruten einen Stbgang leiben

tonnten.

207. tRctation. Söttn a/©. 12 (22) Segember.

Sluif. auS R. 58. 19 b . Äonsfpt tton finefcbetf.

(Streit unter ben Bewerbern um baS crlebigte ßanonifat öon §aöetberg. 9fed)te

beS ffapitetS.

SIlS gu bem burt Slbfterbcn Sbriftoff Subemigen oon SBintcrfetbtS, 22 2>cj.

Xbumbcapitutaren gu ^aüetberg, ertebigtem Sanonicat fit brei SompetitoreS,

als ©. ©b- X). $atb unb StrdjioariuS Sbriftoff ©tönbecf, Slte£anber Subolff

oon Ouaft unb griefce Xieterit oon Sapede, angegeben unb S. Sb- X. bie
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22 SDe*. gange ©ache gu fleißiger ©rörterung, Unterfudjung unb ©infchicfung eine«

umbftänbigen Berichts an uns remittiret, fo haben @. ©h- D. gnäbigfter

SSerorbnung gu gehorfambfter unterthänigfter golge mir alle Sntereffenten,

als gebauten Hrdjioarium ©hriftoff ©d)önbecfen an einem, Dtten non Ouaft,

megen feines ©oljneS Hlejanber fiubolfj oon Duaften, am anberu, griene

Dieterichen non ©apellen am britten unb baS Xhumbcapitel gu ^aüelberß

am oiertcn D^eil beleihen, fie mit ihren Hilbringen, exceptionibus mtb

interventionibus üemommen, auch bie iQ originali probucirte Documente

oerlefen unb ermogen. Unb hat fich anfänglich Dtto oon Ouaft barauf

berufen, baft fein ©ohn eine $8ertröftung erlanget, auch 9egen Sriegung

ber gemöhntichen ©tatutengelber introbuciret morben, bergeftalt, mann fünftig

burch DobeSfäUe bie Drbnung an ihn tommen mürbe, bafj er fich aHe»

beffen, maS fich vigore Statutorum eigenet unb gebühret, gu erfreuen höben

follte, geftalt bann auch ber ©ohn feine Sßerfon ratione nativitatis, ordinis

et triennalis studii academici gnugfamb legitimiret. ©S ift ihm aber

hierauf excipiendo opponiret morben, bafj oon ©. ©h- er föne ©jpec*

taug oorgulegen oermodjt, fonbern bafj alle feine jßrätenfioneS oom ©apitulo

herrühren thäten, morbei bann ©hriftoff ©djönbed ber ©apitutaren unter*

thänigfteS (Schreiben de anno 1572, üftontag nach ©antate, sub nro. 1, an

bie bamalS regierenbe ©1). D. gu 93ranbenburg p. hochlöblichfter ©ebächt*

nufj probuciret, barein fie fclbft geftehen, bafj ©. ©h- D. gue Sranbenburg

gehen ©anonicatuS, oiere als ein regierenber SanbeSfürft unb fech$ als ein

©pifcopuS, gu oerleihen ^abe. hierauf bie ©apitularen geantmortet, bafj

auf folcheS ©chreiben anje^o nicht gu fehen, fintemal bie ©achen versimi-

liter per compactata, barauf auch ©hurfürft Johann ©igijjmunbt in bem

rescripto de anno 1612, sub nro. 2, gefielet, gar in einem anbem ©tanb

tommen, unb hätte baS ©apitul auch baS jus conferendi auf 6 ©anonica*

tuS, toeldjeS fie mit ber bulla papali Julii secnndi pontificis unb mit

iljrer matricula de anno 1543 behaupten motten unb, meit bie ©ache faft

alt unb meiterer Unterfuchung bebürfte, beSmegen auch öermuthlich fomohl

bei il)rent als in bem ©hurfürftlitfjen Hrdjioo moht meitere Nachricht oer

hanben fein möchte, ihnen geraume grift ad deducenda jura sua gu Oer*

ftatten unb fie immittetft mit feinem Söefcheibe gu graoirett gebeten. S33ir

haben für bieSmat bie jura Capituli gu biSputiren feine Urfach gehabt,

fonbern bemfetben alle fein stecht unb ^rätenfioneS billig referoiren müffen,

meit mir gefeljen, bafj aitjepo nicht bie quaestio ift gemefen de juribus

Capituli, fonbern de ordine in facienda collatione, bamit bann ©. ©h- D.

über bie 2ttafjen mohl funbiret gemefen, fintemat baS ©apitul in ben näheft

oergangenen actibus gmeintal, als bem oon Sarbeleben *) unb bem oon Broten

1) 9?a<$ bent Äong.; bie Su3f. fjat SartenSleben (öfter öorfontntenbe Serroedife»

luttg}
;

bei ©djönebecf in einer Singabe ^eigt er Sarieben.
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bem jüngeren, bie ©anonicatug oergeben. Unb fyinbcrt nicht, baff ©• ©h- D. 22 $cg.

ben Don ©roten pro habili erfläret unb alle obstacula, fo ihmc im 2öegc

fielen möchten, per decretum caffiret; bann in fegenwärtigem Raubet nid)t

auf bie remotionem impedimentorum, foitbern auf bie primam originem

collationis, fo Dom ©apitul oorgangen, wirb gu fehen fein. Unb faitn alfo

ber Don öuaft für biegmal in feine considerationem fommen, fonbem

wirb ber 3^ wann ber ordo conferendi wieber an bag ©apitul fontbt

(auf welchem gälte bie allbereit erlegete ©tatutengelber itjme fo weit

werben gum beften fommen, baff er bis eodem onere nicht gu graoiren)

erwarten müffen.

Unb ift nunmehr ber ©treit gwifdjen griepe Dieterichen doh ©apellen

unb bem Slrchioario ©hriftoff ©djönbcdeit allem gu attenbiren gewefen.

3war f)at ber Don ©apclle feine Dermeinete anteriora et potiora jura burdj

©h- D- ©oncejfioneg oont 14 unb 26 ganuarii, auch üom 1 SJebruarii

anno 1653 unb Don beut testen 9?efcript de dato 1 SftoDembrig biefeg

Wahres sub nris 3, 4, 5 et 6 ermeifen wollen; barwieber ©hriftoff ©chön*

becf eingewanbt, bah ber Don ©apelle, wann er fdjon ein primarium ge»

habt, fich bennodj beffclben Derluftig gcmachet, inbem er fi<h am 7 ©ep*

tembrig, alg in termino praestitnto, vigore attestati Dom grcitag nach

Ouafimobogeniti anno 1572, sub nro. 7, nicht angegeben unb alfo bie

^erfäumuitg feines {Rechteng ihm felbft gu imputireu. Diefeg ©inwenbett

aber hat ber Don ©apellen fo grofj nicht graoiren fönncu, bann obfdjon

bag ©tatutum einen jolchen Dermimtm erforbert, fo ift hoch bemfelbeit feine

poena privationis beneficii einoerleibet, unb hat man alfo in odiosis et

poenalibns billig Urfach, jeber 3eü ben gelinbeften SBcg gu erwählen unb

bic poenas Dielmehr gu mitigireit alg gu ejagperiren.

Dag ©ontehmbfte aber ift, bah ber bon ©apelle in ben erften beiben

©onceffionibug nur eine gratiam auf beg Don Sarbelebeng !

)
erlebigte

©anonicat erlanget unb alfo bie ©onceffion ultra casum expressum nidjt

gu eftenbiren; bie le£te ©onceffion aber Dom 1 gebruarii rebet allein,

unb gwar admodum generaliter, Don einer ©nabe, bie ©. ©h- D. bem

oon ©apellen fiinftig wiberfahren laffen wollten; bagegen ©hriftoff ©<hön*

bed am 23 2ftartii anno 1653, sub nro. 8, ein expressum primarium

auf bag erfte erlebigte ©anonicat erlanget unb bem ©anonico Diethmam

per rescriptum sub nro. 9 befohlen, {obalb eine ©teile fich erlebiget, ge*

bauten ©chönbeden in bie wirflidje {ßoffeffion gu fepen, weicheg auch am
17 gebruarii biefeg Sahreg, fobalb ber Don SSinterfelbt mit Dobe abgangen,

wieberholet, barauf bann auch ©chönbed in termino introductionis Digi*

liret unb nochmafg Sefehl erlanget, ihn ober feinen ©eooHmächtigten, im

1) Sic^c 6. 232 n.
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22 Xe}, gaß feine ältere kjfpectang berauben, qui casus non evenit, aufgufüfjren.

Unb au§ biefeit Urfadjen Ratten mir bafür, bafj ©djönbed oor allen anbem
kompetenten funbiret unb bie actualem possessionem gu immittiren fei, unb

foldjeS umb fo t»iel metjr, toeil er eben auS beut 5lrd)ioo biefeS k. kl). 2).

jus unb baft 2)erfelben 10 kanonicatuS bei biefem ©tift gu conferiren gu*

ftefjen, fjerfürgefudjet, meldjcS fünften mit ber .geit mof)l gar mürbe fein

oerloren morben, unb batjer if)nt billig biefermegen eine gnäbigfte kjpcc*

tang miberfaf)reit ntüfjte. gebod) erachten mir für billig, bafj aud) bent

oon kapellen, als einem oornetymen, gelahrten unb umb baS ©aterlanb

moljlüerbientem 9ttamte, fo meit gue gratificiren
,

bajj er auf bie erfte k?>

fpectang, fo fid) fünftig erlebigen möchte, gu oerfidiern.

3ebod) tljueu k. kl). 2). gu 2>ero gnäbigften ©erorbnung mir alles

in Untertfjänigfeit anfjeimb ftellen unb mollen S)erofelben burd) unfere un*

oorgreiftidje ©uetadjten nidjts oorgefdjrieben Ijaben.

208. 1) Refolution auf bic Rel. oom 18 2>e$embcr. fiabiau. 25 2)egember.

Sinf. 21 (31) Xe}entbcr.

9tu«f. au« ^ßoln. R. 9. 5ac. 10. (1). fionj. öom ßurf. eigen^nbia untfrfdjriebcn.

UntmKcn unb Ungnabe be3 Äurfürfteit Wegen be3 9lbfommen3 mit ben ißoleit.

Unoer}iigti(be Aufbietung ber S^npfcrbe. Särfififd^Sraunfcbtüeigifcbe §tlfe.

25 Xe}. 2Kit maS großer ©eftürgung 2öir geftrigeS XageS euer aßfjie ein»

gelangte Relation, ben mit ben *ßof)len ofjne krmartung Unferer gnäbig*

ften Ratification getroffenen ©djtuj? betreffenb, oernommen, fold)eS fönnen

SSir nidjt gnungfamb conteftiren, meniger eud) Unfern barob cmpfunbeneit

Unmillen torfteßen.

2öir f)ätten UnS nimmer gu eud) oerfefjen nodj einbilben tonnen, bafj

if)r euere fo treuer gefdjmorene ißflidjt, bamit if)r UnS oerbunben, bergeftalt

unoerantmortlid; aufjer 9tugen fepen unb oergeffen, nodj baSjenigc eingef)en

unb fdjliefjen foßen, maS gu Unfern fjödjften ©djimpf, 2)efpect unb ©er*

fleinerung Unferer kf)urfürftlid;en Autorität, ja gu euerer felbft ferneren

©erantmortung gcreidjen tf)ut. kS l)ätte eud) in aßemege gebühret, oiel*

meljr auf UnS als anberc, gumal aber tfjeils unbefomtene ©tänbe Reflexion

gu tragen. Unb meit 2öir eud) bei nädjft fünftiger *ßoft Unfern beSfaßS

geköpften Unmißett unb ungnäbigeit SRijjfaßett mit meljrem üorgufteßen

gemeinet, fo bemalten mir UnS bie ©eftrafung berjenigen, fo baran am

meiften fdjulbig, bcoor. Smmittelft ergebet Unfer gang emfter ©efef)t f)ie*

mit an eudj, baf$ ifjr alfofort nadj kmpfaljung biefeS aße Sefjnpferbe in

Unferer kf)ur ©ranbenburg ot)nfef)ibar oerfc^reiben unb aufbieten foßet.

3m gaß aud) einige nidjt erfdjeinen, fonbent ungef)orfamlid) auSbleiben

foflten, biefelbe f^abt iljr alfofort annotiren gu taffen unb UnS eine richtige

Sifte baoon mit bem elften gu anbermärtiger ©erorbnung eingufd)iden;
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biejenige aber, fo allbereit in Unfent ßxiegSbienften begriffen, bteiben billig 26 De*,

mit ber Aufbietung oerfchonet. 3n ©rwartung beffen unb fchulbigen ©e*

horfantbS oerbleiben SBir euch mit ©naben unb wohlgeneigtem Söillen ge*

mögen.

2
)
©erfügung. AuSf. auS ©otn. R. 9. 5hh 4\ ®er Statthalter fotl beim 26 Tc*.

Kurfürften oon Sachfen um wirtliche |)ilfe nach ber ©jefutionSorbnung unb

ttreiSüerfaffung unb turfürftlicher Union unb beim färftlichen £aufc ©raun*

fchweig um Affiftenj nach Anweifung ber Allianj „ohne einzigen ferneren

3eitoerluft nnb Rachlafj gebührenber SRafjen" Anfügung tun unb biefe £>ilfe

jur ©erteibigung ber SanbeSgrenjen gebrauchen. P. 8 . 1. $on$. in ©otn.

R. 9. 5hh 6b
. ©mpfang ber Relation oom 5 (15) ^ejember wegen ber ©raun*

fchweig*Süneburgifchen Attianj. 29iH ihr ©utadjten nach empfangener Antwort

oom ©raunfchweig*£iineburg. £>ofe anf ihr Schreiben in forgfältige ©rwägung

jiehen.

209. Relation. ©öUn a/S. 15 (25) $)e$ember.

fionsept mit jaljtreidjfn ftorrftturrn cor. ber $anb Gauflcin4 au -3 K. 20 CC.

fianbtagSabfdjieb. SInfrage, wie fic fid) ben ©tänben gegenüber in bejug auf fieljn-

pferbe, SluSfcfjufe unb Kontribution öerfyalten foücn.

@. ©h- 3). sollen gnäbigft Sich erinnern, wie ©. ©h- 3). ber beoor* 26

ftehenben ©efahr halber, fo aus bem ^ohlnifdjen Kriege unb bahero fich

oon folcher Seite gegen biefe ©hurlaubc unterfangenber ©ebrohung ent*

ftanben, nothwenbig $u fein ermefjen, bic Stäube ber hMigen ©hur unb

SRarcf ©ranbenburgt anhero $u befdjeiben, untb mit felbigett bie Rothburft

unb welchergeftalt biefem allen 31t begegenen, in ©ebenten $u nehmen,

welchen gnäbigften ©efehl $u unterthänigfter fchülbigfter golge wir nicht

unterlaffen, bie Stänbe fämbtlich anhero $u erforbent. 2öa3 mit felbigen

allenthalben btehero gehanbelt, fotcheS ift ©. ©h- 3). oor unb nach unter*

thänigft bjintcrbrac^t
; anifjo gehet Riebet ber fianbtageSabfdjieb, wie wir

oermeinen, baft ja eitblich berfclbige oon allerfeitS, bis auf ©. ©h- 3).

gnäbigfte Ratification, beliebet werben möchte. 2Bir unfern befinben

babei gar wohl, bafj alle biefe ©egenmittet oiel 511 langfam würben fort*

gegangen fein unb nicht fo fdjleunig, als bie ©efahr es wohl erfoberte,

bie 2)efenfion beforbert fw&en Würben; anipo aber wollen wir wegen bie

erlangete 2 Dttonat Stitlftanb hofften], unterbefj etwas mehr gefaxt $ue

werben. ©8 wollen aber @. ©h- 3). uns gnäbigft Zutrauen, bafj biefeS oon

uns noch unferm ©erarfachen gar nicht berühret, beim wir hoben, fobalb

fich nur in etwas eine ©ermuthung ber ©efahr heroorgetljan, nicht unter*

laffen, burch Abgebung gehöriger patente bie Seljnpferbe, gägerburfdj unb

AuSfchofe alfofort aufgubieten, nicht weniger ift an gebührenber Renten*

ftration, Such* unb ©Uten an Äaiferlich*, ©hur*Säd;fifch*, ben übrigen
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25 Tfj. Sächfifdjen, aud) 93raunfcf;ir>cigif<f;cn $öfcn allenthalben nicht« oerbtieben,

gleich @. Sh- ®. non allen bie Sopeien ber abgelaffenen Schreiben unb

ma« barauf eintommen, jebergeit iiberfenbet morben.

2öie beweglich unb ernftfid) mir auch m bie @tänbe megen Aufbrin*

gung ber fiehenpferbe unb Au«f<hufjc« gebrungen, ma« oor nachbrücflichc

SRemonftration oon ber billig* unb SRotljmenbigfeit mir ihnen gethan unb

mie mir fonft biefelbige foemoht ingemein at« befonber« gefugt gue bemegen,

ift ben höchftcn @ott befannt, unb mürben mir einen mehren Srnft barbei

ermiefen hoben, menn mir gefehen, bah barmit bie Sache gu erheben ge*

(tauben; allein hoben mir guoorberft feine Mittel, morburch mir fie eye*

quiren (oUten, bei un« gefunben, unb benn hotte hoch bie ^jecution, meil

faft ein jeber infonbcrt)eit hätte ejequiret merben mitffen, biefe (Sache nicht

beforbern fönnen, (onbern (o üiel mehr hinbent miiffen ; bah mir alfo au«

bic(en unb anbern Sonfibcratioiten, fonberüch be« fd)lechten 3uftanb« bei ben

mehr Xheil, billig ba«jenige, ma« [fie] megen ber Sehnpferbe unb fonft (ich

erboten, lieber acceptiren müffeit, al« ba« gange SBerf in Ungemihheit unb auf

gmeifelhaftcr Sjccution gu laffen. SBir mollen hoch nunmehr nicht gmeiflcn,

e« merbe biefesjenige, fo oerfprochen, oon ber fianbfehaft töHig präftiret

merben. So oiel aber bie ^ögerburfdj antrifft, ba merben @. Sh- ma«

oor $)ifficuttäten felbe gemacht unb mie [fie] fid) begeiget, au« ben fchon

gethonen Sericht erfefjen hoben; au« meldjen allen benn Sh-®- gnäbigft

oert) öffentlich erfennen merben, e« fei nicht« in allen oon un« unterlaffen,

fo ber ifcigen Sefchoffenffeit nad) gu Rettung be« fianbe« unfer« menigen Ort«

gefchehen fömteu. 2Bir miiffen aber mol)l beflagen, bah olle unfere 93er*

orbnung fo gar menig 9?adjbrud unb Sffect bei ber Sanbfdjaft finbet,

melche guoorberft unter fid) felbft in lauter Uneinigfeit unb Streit ftehet

unb folche« je mehr unb mehr überhanb nimbt, bamebenft auch oftermal«

alle« Sitten, Ermähnen unb SRemonftriren nicht« bei fich oorfangen, fonbern

eublich alle« auf bie bloße Unmüglid)feit e« anfommett läffet; melche, ob

fie grnat an ihr felber nicht menig oor Augen, fo miffen mir hoch auch

nicht, mie S.Sh- guäbigfter Sefehl bei biefer Semanbnih gu effectuiren;

bah biefemnach S. Sh- $>- gnäbigften Sefehlid)« mir infonberheit in biefen

üonnöthen:

1. S33enn bie Stäube fich öon bero oorfchüttenben *) Unmüglichfeit

nicht burch einige SRemonftration abmenben unb gu Anfdjaffung beffen, fo

entmeber S. Sh- Serorbnung ober bie 9?othmenbigfeit ber Sanbe«befen=

fion mit fid) brächte, bemegen taffen mollten, mie mir un« benn hierinnen

gu oorhalten unb ma« oor 2Rittel mir gegen biefelbige gu Aufbringung

unb Jorttreibung be« obigen anmenben feilten.

1) 93g. 1657, %anuat 4, <5. 255.
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2. Etocgbem Derfcgiebene Kreife, fonberticg ber 97eumctrf uitb anbere, 25 Te$.

ficg göcgticg beflogen, bog in folgen 3uPön^ fl* ^er Eftarfdjen unb igiger

ber ffSotnifcgen Sebrängnuß gatber gefommen, baß igncn umnüglicg, bie

Kontribution, nacgbem fünften in biefen Sanben gebräuchlich gemeft, unb

Don K. Kg.®. betätigten Cluotifationreceß nach äu Stegen, fonbern ignen

eine Krteicgterung miberfagren mügte, foe gaben mir biefeS aEcS benen

anbem ©tänben aucg aEerfeitS bemcgtid; oorgeftetfet unb fie erfudjet, bod;

biefeS alles bei ficg etmaS gelten gu taffen unb unter fich felbft [fid)] eines

üftittetS gu oereinigen, roie entmeber biefen notgteibenbeu Kreis unb anbern

etmaS an Kontribution abgege ober megen beS, fo biefe Örter empfunben,

benfelbigen Krftattung miberfagren möchte, als ba mir bei biefen (extern

nicht befinben fönnten, bag, mann fcgon ber OuotifationSreceg in feinen

oöEigen vigore bleiben tgäte, mir bocg biefermegen fotcgen megr attgegogenen

Certern bie jcgutbige Söenegmung ober Krfeguttg gierinnen oerfaget unb

K. Kg. ®. barunter ®ero tanbSfiirfttid;eS SRicgterambt auf Smptoration

beS einen unb nacg gnugfamer Skrnegmung beS anbem ®geitS in bie Sänge

©id; [nicht] entbred;en fönnten. 2Sir gaben aber aud; gierin nicgtS gu

richten Derntocgt, fonber man ift an aitber ©eit btog bei bem fo Diel an*

gegogenen Quotifationreceß beftegcn blieben.

2BaS nun enblicg gierin oor ein $luSfd;lag ber ©acgeit gu geben unb

mie fich in biefen ©treitigfeiten gu oorgatt#n, barin, mie aucg in beit übri*

gen, mie aucg baS, fo ber anbern ©treitigfeit gatber gmifcgen ber Etittcr*

fcgaft unb ©täbten berichtet, barüber motten @. Kg. ®. gnäbigft gerugen,

uns ®ero eigentticg* unb enbticgen gnäbigften Sefegt gufommen gu taffen.

2öaS mir biefermegen oor Mittel bei Anfang biefeS igigen SanbtagS oor*

gebracht, mirb K.Kg.®. aus ber überfenbeten *ßropofition gnäbigft erfegen

gaben. SßetcgeS atteS gue K. Kg. ®. gnäbigften Serorbnung ftegt.

210. Otctation. Kölln a/©. 15 (25) ®egcmber.

Äonjept au« R. 21. 34 1».

Krgöljung ber Kontribution, ©etoeßre unb 9)tunition. SRatSmagl in $erforb.

Klage über Klofter ©cgilbejcge. SKilitärijcger SSiberftanb. ©öangelijcge in $olen.

3aftroto. JRürfgang ber Krugfegen Kompagnien, ©olbatentoeiber. Kontribution^«

erlaß. Slnfauf be§ ^uloersi in ben SRicberlanben.

Stuf baS Steffript Dom 18 ®egember, monacg bie Kontribution für bie 25 3^.

©tänbe göger angefegt merben, rneit fie fid; gur Übertragung ber ruinierten

Kreife nicht oerftegen moEten, unb monacg ben Unoermögenben ein Krfted*

licgcS nacggetaffen merben foEte, fei gu ermibern, baß ficg bieS oietteicgt fünftig

auSfügren taffe. ®enn fcgon bie fegt bemiEigten ©etbcr fämen fcgmerticg auf,

fonbent einige Kontribuenten in ber Üfteumarf, im Ufermärfifcgen Kreife unb

anberSmo fönnten megen funbbaren 9?uinS nicgt nacgfommen, ober bie ©etber

mürben im Termin nicht gur |>anb fein. Kr bitte um 33efegt, mie er ficg
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25 2)ej. in biefem $alt namentlich toegen Slnfauf ber ©emehre unb anbcrcr Munition

oerhatten foHc, jumal ber Obertiaenteinnehmer ©reunet ein oom ©eheimen

Kämmerer ©hrift. ©igiSntunb $epbefampf oerfahteS ©Treiben öorgejeigt habe,

baf$ er bie oon Ooriger Kontribution fjer noch riidftänbigen 7000 SRttr. bis

auf fernere Orber an fid) begatten unb feinem auSaahten foHe. — ber

©tabt £>erforb ftefje aunt uächften 2>reifönigStag neue SRatSmaht nach altem

©ebrauch beoor, er bitte um ©erhattungSbefet)le, meit im oergangenen ^ahre

©ürgermeifter £errmann unb anbere gemäht, „metche @. ©h- 2). 2)ienfte nicht

eben fo gern, mie ihre ©cfjulbigfeit erforbert hat, beobachten möchten". —
©djicft einen ©orfchtag beS Oberftcn ©Her mcgen ber Jungfern in ©djitbefche.

2)iefetben hätte« ftch fet)r ungehorfant unb mibrig bezeigt unb bafjer oerbient,

ihrer ©rioitegien gänalich entfett au merben. 2)amit fotchcS oon anbern ju

feiner Konfequena gezogen merbe, fo ftct)e bahin, maS ber Kurf, bem Oberftcn

©Her toegen beS $ofeS, ber ihm fchon Oorher in ©nabett eingeräumt fei, unb

toegen feiner iepigen 2Rühe unb bei bet SSerbung für eine ©atisfaftion

geben toolle. ©ietteicht fei ba^u ein bequemes HRittel, „baS unter einem anbern

praetext oon ben SRaöenSbergifchen ©tänben nach unb nach eine getoiffe ©umme
aufgebracht unb bem Obriften barauS fotool fotcher Abgang erfepet, als auch,

toaS er bei ben recreuten etnbüfjen muhte, refnudiret toürbe, meit gemifj, bajj

bei biefer $eit bie oermilligte 30 Skater 311 SBerbung eines SReuterS fchtoerlich

^ureiche". P. S. Kon$. aus ©olit. R. 9. 5dd. 3. ©in Sfteffript auf eine SRet.

oom 24 SRoü. über SRittet, um ben ©oten SBiberftanb 3U Iciften, fei ihm nicht

3ugegangen unb Oielteicht an ©raf 2)ohna gerichtet getoefen; benn biefer habe fich

fchon mit Gruppen nach SanbSberg oerfügt, um ben ©oten SBiberftanb $u reiften

;

ober eS mühte ber Kurfürft bie ©erbinbung mit ben SBrangetfchen Gruppen

meinen, „meines aber auf getoiffe 9Raft reftringiret mar". 2)ie fRefotution

an ihn, bie ©Ocrttgelifchett in ©oten bei ben ,£>auptüerhanbtungen nicht ju Oer*

geffen, motte er bem o. ©chtichting funbtutt, menn man nur ©riefe an ihn

burchbringcn fönne, unb mürbe fich berfelbe mit ben anbern ©Oangetifchen

barüber freuen. 2)ie ©iftoten unb Karabiner $u ©panbau motte er auSpacfen

unb im Frühling $u rechter 3eit nach Kotberg fehaffen taffen. — 2>en übrig*

gebliebenen 9left ber ,3aftromfchen ©Sfabron motte man in ^interpommern

nicht aufnehmen. 2Beit nun bies £anb mehr atS 3U oiet betäftigt merbe,

Sommern auch jefct in ebenfo grober ©efahr ftehe atS bie 9Rarf, motte er

bie SReiter trop ©ittrebeitS ber Regierung bahin gehen taffen, mie ber Kurf,

befohlen, $umat fie ba herum gemorben feien, ftette aber anheim, ob nicht ber

Kurf, ber ^Regierung noch befonberS befehle, fie aufaunehmen, 3« oerpflegen

unb aur ©erteibigung bcS fianbeS au gebrauchen. — 2>ie 4 Krugfchen in

ftranffurt unb 8üttichau gelegenen Kompagnien, metche feines, beS ©tatth-,

©ohneS Kommanbo untergeben, feien faft aur |>ätfte ruiniert, ba fie 3um 3Teit

an ber ©eft geftorben, aurn $eil aus ^urc^t oor ber ^ftfrition entlaufen feien,

deshalb bittet er, ber Kurf, möge ben Offizieren aur Komplettierung ber ©er
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ftorbenen Stefrutengelber geben. — 2)ie Verlegung ber ©olbaten* unb £ra* 25 SJej.

bantenmeiber in 93ernau unb 93erlin unb bie ©uborbination beS ©opneS Dom

Sanbreiter ju ^Srenjlau wolle er in adjt nehmen.

Stefolution. Sabiau. 22 Januar. 2luSf. aus R. 20. DD. 2en ruinier* 22 ftan.

ten Greifen föitne feine gänjlicpe ©rlaffung ber Kontribution wiberfapren,
1657

fonbern eS muffe eingebracpt werben, was nur immer ntöglicp. 3ttit ©rfaufung

„beS ©eweprS“ foUe bis 5U Weiterer Serorbnung, wie fepon Oon if>m refol*

oiert fei, eingepalten werben, Sßuloer für bie fteftmtgen fei an3ufcpaffeit, fo*

weit es nötig fei unb ber böfe Suftanb es leiben wolle. „Wlacpbem aber

folcpeS in Hamburg fepr treuer angefcplagen wirb unb hingegen in lieber*

lanb ber ßentner 51t 17 unb aufs pöcpfte 18 £paler ju befommen ift", fo

möchte er fepen, ob eS niept oon bort oerfeprieben werben fönnc, „3umal ba eS

fiep mit ber ftradjt niept fo poep belaufen, als eS $u Hamburg oerfaufet wirb“.

— 2>ie fianbeSbefenfion fei 3war ©eneralleutnant unb ©ouoerneur ju Kiiftrin

<55raf $opna aitbefoplen, aber er folle allemal mit ipm fiep befpreepett. 2)ie

pinterpommerfepe Regierung fei angewiefen, bie ^aftrowfepe (Ssfabron in hinter»

pommern auf3unepmen, „auep bie reemiten barauf reifen 5U laffen“; follte

aber Cberft $aftrow fiep getrauen naep ^ofen burep5ufommen, fo folle er bort*

pin markieren, bie Siefruten bann aber in Sommern taffen. — Wöcgen ber

Siefruten für bie Krugfepc GSfabron gäbe er ipm baS WBeitere anheim, falls

felbige aus ben UnterpaltSgelbern fomplett traftiert werben fönnten, weil ber

Überfrag alfo gemaept fei, „boep bergeftatt, bafc baburep bie anberc an*

georbnete recruiten nid^t gepinbert werben“.

211. Relation. Gößn a/@. 16 (26) ^e^ember.

au-3 U. 44. AAa. 2.

©treitigfeiten jtoifepen ben Raufern SlnSbad; unb 93aireutp.

ßp. 2). paben wir in Untertpänigfeit 51t pinterbringen, welcpergeftalt 26 $c$.

bei uns nid^t nur 3- 3- ©• ber Don Wittenburg, fonbern auep 3« 3- ©.

WJlarfgraf ©eorg Wtlbrecpt mit beigepenben ©epreiben einfommen, barinnen

[fie] bie fid) eräugeitben ©treitigfeiten 3Wtftpen ben beiben Raufern W3ap*

reitp unb WlnSpacp in favorem beS 3ürftltcpen Pupillen (£. (£p. 2). befte[n]S

recommanbiren tpun.

2öir paben eine SRotpwenbigfeit 3U fein ermeffen, biefeS @. Sp. 2).

untertpänigft 311 überfenben, 311 2)ero gnäbigften Srmäfiigung alles fteüenbe;

ba aber 2)iefelbige unfer weniges recptlicpeS Sebenfen pierunter gnäbigft

befiberirten, fo wollen (£. (£p. 2). ©i rfj biefer ©aepen palber bereits Der*

fdjiebene getpane untertpänigfte fRelationeS oortragen laffen, gleicp wir in*

fonberpeit beigefüeget biejentge Relation, fo wir getpan, piermit wieberpolet

paben wollen. 2)enn ob wir 3War oon ber $auptfacpe grünblicp ipo 3U

urtpeilen uns nitpt untemepmen, als ba wir annoep feine oöllige Snfor*

mation felbft pieroon erlanget, aufjer was bei ben Wirten in beigefüegtcn
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2« fich befinben, infonber^eit ober nötpig fein mollte, ben Vertrag $u ©eßra

unb bie Dispositionem Alberti Achillis, toie aud; bie 93ergleichung, fo

anno 59 3mifchen 93ranbeitburg unb Sambergf megen ber Tirection beS

Steife« fjalber aufgerichtet, mopl 311 confiberiren unb 3U ertnägen, ob fei*

bige Oon ein Majorat ober Primogenitur rebet ober ob fie nur de modo
divisionis ber fiänber biSponire, mie nicht meniger auf bie €bferoait3 in

biefen Käufern, bafern anberS biefelbige, mie mir faft gmeifeftt 3U erlangen,

3u feßen fein mirb, oon melden allen unS üölligc Information mangelt,

barumb mir benn anbermeitig nad) 33apreith gcfdjriebeit, fo müffen mir

bod; unterbeffcn, eS fei untb biefe Sad)c befdjaffen, mie eS motle, baoor

galten, baß S. (5h- T. 511m menigften nicht anberS ge3iemen miH, als bie

jura beS giirftlichen Unmiinbigen 311 Sarepth gegen bie 21n3pad)ifd)c 311

oertreten unb 311 fuftiniren; einmal baß foldjeS S. öl). ®. Dberooratunb*

fdjaftampt in allemegc erforbert, meldjeS S. Sh- ad tuenda jura pupilli,

ob fie auch f<hou 3meifelhaftig mären, mehr als 311 bereu Söeggebung oor*

buitben

;

2 . Taß nichts in biefer Sachen nachgegeben unb 3ue faveur beS anbern

§aufeS ^InSpach eingeräumet, noch einiges Temperament 3ugelaffen merbeit

faitn, melcheS nicht ben gürftüchen Unmiinbigen 3um merüichen 9cachtheil

gereiche. Tenn füllte fchon per modum provisionis unb ad ternpuB benen

Sln^pachifchen baS exercitium juris primogeniturae unb anberer Präemi*

nentien, fonberlich bei ben fReichS*, 5treiS= unb Teputationtägen
, nach*

gegeben merben, fo ift hoch leicht 3U urteilen, baß ^InSpach fol^eS barhin

nicht nehmen, fonbern, fo er einmal hierin bie Uebung unb 93efip erlanget,

er folcheS hernach feineSmegeS toieber fahren laffeit, fonbern auch oach er*

langcter 2Rajorennität beS Unmiinbigen bod; behalten unb barmit conti*

nuiren, biefeS aber, maS ihm hinunter oerhänget, pro possessione anneh*

men mirb, ba hoch fomol)! 3U beS Unmiinbigen Sidjerpeit als S. Sh-

eigen 93ortl)eil unb Seforberung Tero gntereffc im s
Jteich gereichet, ba

S. Sh- T- Selber biefeS alles oorgefept, fo bem jnri primogeniturae an*

hängig, als Dberoormunber an Sich behielten unb nomine tutorio übeten,

als barburch (gleich auch fdjon in ber ipo anbermeitig mieber mitfommen*

ben Relation angefüßret) S. Sh- T- bie Tirection beS gränfifdjen Greifes

unter anbern mit erlangen, mie auch öu f ben Reichs* unb Teputationtägen

fo oiel mehr Stimmen erhalten: baß bapero in atlemege Terofelben oor*

träglicher ift, eS bleibe biefeS in S. Sh- T>. $änben unb Tirection als in

eines anbern, als ba Tiefelbe in fo oiel größere Sonfibcration bei allen

Sich fepen, baß biefentnach mir nochmals baoor halten müffen, S. Sh- T.

haben ßöchfte Urfach unb feinb fchulbig, hierunter ben SlitSpachifchcn nichts

nach3ugeben, fonbern oielme^r quovis modo ben gürftüchen Pupillen hier*

bei 31t fchüpen ober bie Sadjen lieber burd) Sh- T. bis 3U erlangeter
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Üttinberjägrigleit J
) ©clbft cum reservatione aüerfeitä jurium gu Der* 26

malten; möchte aucfj fonften gemiglicg bei anbern es 9?acgrebe geben, bo

6. 6g. 2). als SBormunb hierin pm ^ßräjubig beS Unmünbigen maS nacg*

geben träten.

212. Relation beS ©tattgalterS. 6ölln a/8. 19 (29) 2>egember.

ßonjept au« $oln. K. 9. 5 ild. 4.

Stnrnarfd) bc3 ©eneralS Sörangel. 93rei£öcrteuerung für ^ifioleit unb @eiücl;rc.

SBcigcrung ber Sanbftänbe aller furfürftlidjen fiänber, bie Mittel bafür aufeu*

bringen, ftorberung be$ §er$og3 üon ®ad)fen*2auenburg.

6. 6g. SD. gegorfambft gu ginterbringen mag icg nidjt limbgin, maS* 29 $ej.

magen SDero £inter*^ommerifd;e Regierung angero berietet, bag ber ©djme*

bijcge ©eneral SSrangel mit 5000 9Jtann im Sftarfd; nacg ©rog^ßoglen

begriffen, geftalt er igiten bann foldjeS notificiret unb uutb Söcrftattung beS

^affeS unb SDurcggugS 9lnfucgung getgan gätte; miemol folcgc ben ein*

gefommenen 23ericgten nad) mögt in geringerer Slngagl fein mögen. 92un

ift mögt gu Oermutgen, bag biefe ÜJtorfdje aucg 6. (Eg. 2). 9ri’umär!ijd;e

fianbe berühren merbe, unb meil biefeS bie £>auphirjacge ift, morüntb bie

Sßoglen Eßräteft genommen, ficg gu 6. 6g. 2). ginterpommerifcgen unb biefen

Sanben gu nötgigen, bag fie näntlicg aus benfetben mit feinblicger ©emalt

übergogen mürben, als gäbe foldjeS nidjt allein ©. 6g. SD. gu SDero SBiffen*

fcgaft icg gegorfambft bringen, fonbern aud; $ero gnäbigftem ©utfinben

unb Sßerorbnung untertgänigft angcimgeben füllen, ob eS nidjt bei S- &ön.

Üfl. gu ©cgmeben bagin gu ridjten, bag biefe unb bergleidjcu Üftarfdjen,

mie mir bann baoor galten, bag biefclbe mogl burd; ^ommcretlen an*

geftetlet merben lönnten, oon 6. 6g. 2). Sanben abgemenbet unb benfelben

baburd) leine fernere Ungclegengeit unb geinbfeliglciteu gugegogen merbeu

möcgten, fonberlicg meil eS burcg bie jüngfte EXractaten bagu fomnten, bag

ognebem biefelbe oergoffentlicg, gum menigften auf eine ^citlang baoon

geficgert bleiben unb einige ©rgöglicgfeit gu geniegcn gaben merben. |)ier*

näcgft gerugen 6. 6g. ®. gnäbigft gu oernegmen, bag 2)ero gnäbigften

Meinung nacg icg megen 53efteltung unb $aufs ber Sßiftolen eS bisgero

einguricgten nicgt üermodjt. Unb mirb oon allen Crten, ba idj beSgalb

Srfunbigung eingiegen laffen, berichtet, bag baS ©emegr megen 3- Äaif.

Sftaj., 6. 6g. $)., 3. $ön. 9ftaj. gu ©cgmeben unb aitberer SEßerbungen fegr

abnimbt unb tgeuer mirb unb biefelbe, fo beffeit uod; einen 2$orratg gaben,

gang fcgmer baoon gu bringen fein; geftalt bann gu ©cgmallalbcn, mo*

felbften fonften gut ©emegr geinacget gu merben pfleget, baS bloge $aar

1) 60. fiicö: „SJtajorennitöt".

iJfeinatöu«, ^rototoQe. V. 16
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29 Tc.v Sßiftoten 311m attergenaueften brci SRtfjtr. meniger einen Drt 3U ftefjen

fomnten fott, mie fotd;e§ beigetjenbe eines £ianbetSmannS bafctbft, fo bie

Sieferung neulich nadjer Stettin getimt, eigene ®anb atteftiren tfjut. gmar

habe idj aud) an ben Herren Dbriftcit Stier, fic§ 3U Sßen, Sut)t unb

Sßafungen, meit fie bajelbft ctmaS iuol)(feiter gemadjet merben, beS $aufS

halber 51t ertunbigen getrieben, icf; bin aber beffelben Slntmort normalen

gewärtig unb merbe biefetbe, fobatb fie cinfömmt, S. St). 55 . gc^orfamft

troffen taffen, muß aber bis bat)in unb baf? ich S. Slj. 55 . anbertueiten

gnäbigften löcfcf)t unb Stferorbitung, mie Sie eS trogen beS pretii gehalten

haben motten, befontme, mit ber Seftettung einfjalten. feinb wir

ber Meinung gemefen, bie £>otftern attt)ie machen ^u taffen, allein eS motten

oor jebmebern $aar, bie gut, anbertfjatb 5 ^tr. gefobert merben. So tuirb

cS aud) altem Stnfebcn nad) mit Stufbringung ber ba$u in S. Sl)- 5). San*

beit auSgefd)riebenen Selber gait3 fdjrncr baf)er gcf)ett. Unb giebet eS bei*

geheitber Sytract beS üoit ber .^patberftäbtifc^cn Regierung mir augefcfjicften

3d)reibettS, baß bie Stänbc bafelbft fidj barunter fe^r bifficuttiren unb

olpie S. St)- 55 . eigentyänbigen Söefc^t ba^u nid)t rorftef)eit merben, angefeben

fie eine fc^rifttid)e SSerfidjerung in ,$änbctt fjöfan fotten, außer benfelbeit

31t feiner neuen Stntagc Oerbunben 311 fein. So oict biefe märdifd)C Sanbc

betriffet, üermeinen biefetbe, meit fie attbcrcit 311111 $f)eit ruiniret fein, t^eitS

mit bent 55efenfionSmcrf gnugfam 3U fdjaffen haben unb it)iten baffetbe fo

triet unb met)r als bie orbinari Sontribution anbertt S. St). 5). Sanben 3U

ftefjett fommen mirb, man fie mit feinem 3miefad;en onere oor anbent

S. St). 5). Sattheit belegen nod) mit hoppelten $Kittf)eit ^üd)tigen trorbe.

SBctdjeS [bann] 1

)
aud; mot)t non bett |>inter*$ommerifd}en oorgefdjüßet

merben bürfte. Unb meit bie t)iefige Stänbc, maS man aud) oor SRenton*

ftrationeS uttb Sriittteruttg bei ihnen cingemaubt, fid) 31t feiner Uebcrtragung

her SReuntard im geringftem ttid;t oerftebeit motten, fo fjabett bie 55eputir*

ten her Untnögtidjfeit tjalbcr ^roteftationeS cingeteget, ift aud) mot)t 31t

oermutt)cn, bafj fie trogen fnttbbarer SRuin ber beften Greife mit ihrem

Sontingent itid)t auffommen merben. Stctle atfo S. St). 5). untertf)änigft

anheim, maS Sie fotd)cS SemehreS unb SRunition falber oor fernere gnä*

bigfte SScrorbitung ergeben taffen motten.

P. S. SluSf. ans R. 11. 147. .£>cr$og Sran5 ®art 3U Sacbfen»2auenburg

bat fid) t)ier eittgefuubett uttb Stnregung megen Stttrid)tmtg einer ^farberung,

bie er att beit fturfürfteit tjabc, getan. 55a er nichts baoott miffe, merbe er

fid) mit bent dcfectu mandati cittfd;idbigcit
,

bitte aber um 3n )trnftioit, mie

er fid) ferner oerbalten fottc.

8 ftati. 9?efotution. Sabiau. 8 ^anitar 1657. StuSf. auS R. 11. 147. $0113 .

1667

1) Vorlage: an.
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ge^. oou {ßlaten J
). 3)er ftnrf. rounbere [id; nid)t menig über ba3 $lnfinnen 8 ^an.

bc3 .JperzogS, ba er foldje Sorberung nicht jugefte^e, öielmehr üon ihm nod)
1657

ju forbern habe. „Bmar haben 2Öir t>or einiger Beit auä gutem Söitten mit

S. einen Bcrgleicb getroffen; nadjbcm Sie aber beufclbeu hentndamals

nid)t galten toollen, foubern ifjtgemelten Berglcid) 511 Uuferer nicht toenigen

Befchimpfung mieber »urüd gejdjidet, fo fönuen 2Bir Un3 audj au benfclben

[enter nicht oerbunben adjten."

213. Relation beä Statthalters. (Sölln a/'@. 19
(
29

)
Dezember.

JJonäc^t auö «JJoIn. K. 9. 5 ee, 10 (I).

{Riicfjjug ber $o!cn. 91btt>enbung be§ 28rangel[d)en 2Rar[d)c£. SöittgenfteinfdjcS

{Regiment. 93orfd)tag, bic anberu SReidjslanbe bcS Äurfürften [tarier mit Äon»

tribution $u betaften.

©mpfaitg beS RejtriptS bont 21 Dezember.

„Belaitgcnb bic bejdjehene Bitoafion ber fohlen, [ein biejelbc non 29 ^

.

beit ©rennen auf unfer jüngftcS nochmaligem Slbfdjicfcit ganz gemidjen, baß

e* mimehr be* ©cneralfelbmarfchaH SßrangclS £nil[c oerljoffentlich nicht

mirb bebürfeit. $)er fyeiub hätte [ich fo nahe nicht herangemacht ober fo

großen ©djaben oerurfadjet, toattn man fidj bei ben Xractaten mit @oa»

cuation beS Ort» *ßenfcfchen nicht jo lang aufgehalten, meldjen Ort, bim

(S. C£h- Ratification eintommen märe, idj gent [atoirt gefeiten, bic .Herren

Commissarii aber baoor gehalten, baß bte Beibehaltung beffelbcn ben ge*

[djehenen ©djaben bod) nicht rebreffiren mürbe; miemol)! ich meine, ber

im Saube befcheljcne ©djabe märe cublidj 511 Dergeffen, nur ber Bcrluft be£

BoltS, fo man megcit ber ^eft bereite barin ciitgebüßet, (jat Slnlafs gegeben,

in bie (äoacuatioit denuo 311 mitligen, meil .neben beut Rittmcifter nicht

mehr als 12 Reuter unb 24 gefunbe gußtnechte, mit benen man ben Drt

hoch nidjt bcfcitbirctt tonnen, baüou fomnten. $)ie übrigen I)ot 311m Xl)eil

bie ^eft meggerafft, ^um Xl) e^ liegen fie noch in ©otteS ©emalt, bereu

Sluftommung noch in feinen £>äubcit fteljet, unb merben (Sh- $>. oor @in*

lattgung biejeS au£ ben 5h™ &*i jüngfter B ü ft 5ugefd)idten Berlauf, mie

man fid) abfonberlid) bei ber Abtretung üerglidjcu, crfcfjcit haben; c£ mürbe

bod) ohnmüglich gemcfeit fein, oon Beit zu Beit fo oiel Bolt, als bie ©ift

megnimpt, mieber hinjufdjaffen, ber Unfidjcrhcit, foldje hinzubringen, mann

mau fie gleich gehabt hätte, 31t gejdjmeigcn. Bd; bin ber gänzlichen 3Rei=

ltuitg, baß ba» Saitb nuntehr mol)l unangefochten bleiben börftc, trage aber

bie Beiforge, baß ber geinb, mann er uernimpt, baß mir bem @cneralfelb=

1) 91uf ba3 P. S. ber {Relation Ijat {ßtaten cigcnfyänbig bie {Refolution be$ Äurfurften,

tooljl unmittelbar nach bem Bortrag, niebergc[djriebcn unb bann [päter ba$ Äonjept ber

Äan^lei unterzeichnet.

16*
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29 $ea- marfdjatl Söranget beit 9J?arfd) burdj Komment nac§ Sßo^ten öerftatten,

biefe Sanbe de novo mit irruptionibus $u inquietiren Urfacfj nehmen merbe;

meldjeS 51t oerfjiubern id) gebadeten Jetbmarfdfatt, bem id)3 aucfj remon*

ftriret, fc^mertid) baftant finbe. Sebodj miß @. (Sf). 2). fernem 93efef)t er*

märten unb bemfetben midj in Unterttjänigfeit gern accommobiren.

3m übrigen fjaben (£. St). 3). id) unb mein ättefter ©o§n unS unter*

tljänigft $u bebauten, bafc ©ie SDero untcrtt)änigften Wieners fid) erinnert

unb jur ßtecrutirung meinet ©o^nS Regiments gnäbigft ^Inftalt machen

motten. 3d) beftage nebft if)tn, bafj fein Quartanfieber i§n fo lang tmn

feiner untertfyänigften ©djutbigfeit, (5. St). 2). auf$umarten, abptt. Sebodj

mirb er feiner untertpnigften Söegierbe nadj an gteifj nidjtS ermangeln

taffen, mann er nur mit ben ©etbern nidjt an biefem Drt unter ber Saft

fteden bteibet; benn über bie bereits biefem Sanbe befdjefyene Anmeifungen

finben ficf; bie ©tänbe bei Anridjtung beS £)efenfionmerfS, baburd) fie tmr

anberit Saitben faft boppett beteget fein, feffr graoirt, fintemat bie toteliter

ruinirte 9iemnard ben aitbera Greifen nidfjts ^u §ütf tommen tann. SBoHte

beromegeit S. St). £)., jebod) ofpte einige ßttafjgebung, untertfjänigft an*

tjeimgeben, ob ©ie gnäbigft ©efaflen tragen möchten, in ber Ausweitung

anberett SDero 9teid)Stanben hierunter etmaS ^ötjerS ju affignireit unb biefe,

mo nidjt gar, bennod) guten StjeitS $u fubteoiren unb ©teidjfjeit $u treffen.

SRad) finben unb £atberftab mit! id> beSfjalb anbefo^tener 2fla§en fd)rei*

bett, unb fotl, in attem @. St). 3). Intention $u erreichen, fein gteifj ge*

fparct merben."

214. tRcfolution. Sabiau in ^ßreufjen. 31 ^De^ember.

3tu«f. au« R. 24. F. 2. *•

©tatt ber 500 9teiter bie ficfjnpferbe aufaubringen. Allgemeines Aufgebot. Auf*

nannte in bie ©dptcibergilbe.

31 $>ea. 2Bir fjabeit aus euerer untertfyänigften Relation unb ben mit ben

©tänben Unferer Sfjur öranbeitburg aufgericf)teten 9?ecefj oernommen,

metdjergeftatt biefetbe an ©taat fdjutbiger Aufbringung ber £et)npferbe

fünftjunbert ßteuter $u merben entfe^toffen. Db 2Bir nun ^mar fotc^eS $u

acceptiren eudj tmr beme äugefdjrieben, jebemtod) aber, nac^bem fid) ber

ßuftanb ofjntängft merftid) oeräitbert unb ber beforgenber fernere Sinfatt

ber $o§ten in Unfere nemrnärdifdje unb anbere Sanbe eine fdjteunige

SDefeitfion unumbgängtidj erforbert, mit ber bon ber 9^itterfcf>aft oor*

gefdßagenen unb gefctjtoffenen SBerbung eS aber UnferS SrmeffenS lang*

farnb baljer gef)en möchte, fo tonnen 2Bir cS numefyr nidjt acceptiren, fon*

bem taffen eS bei Unfernt jüngften ^efeript nodjmats atterbingS bemenben

unb befehlen eud) anbermeit fjicrmit gnäbigft unb ernfttidj, eS ofpte 93er«

lierung ber geringften geit ba^in mit SRaWbrutf gu richten unb alle unb
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jebc Unfere SafaUen unb fießnleute in ber ßßur S3ranbenburg bei 33er* 31 $eg.

meibung Unferer ßöcßften Ungnabe unb 93erluft ißrer £eßn burcß gewößn*

ließe ^ßatenta unb SRefcript angubcutcn, baß fie oßne alle ©äumbniß oßw

feßtbar erfcßeincn unb ißre fcßulbige $)ienft unb ßeßnpferbe fcßicfen ober,

welcße bargu nicßt gelangen fönnen, in Sßcrfon auffipen füllen, allermaßen

ißr fie ßiergü ernftlicß angußalten wißen werbet. $)ett 3lufbot gu guß

werbet ißr gleicßfaüS bcfcßleunigen, unb Unfern fämptlicßen §eibereutcrn,

^afenßägern unb fiäufern unb was fünften üon ber Jägerei bepenbiret,

füllet ißr nocßmalS bei 93crluft ißrer SDienfte anbeuten, baß fie alles ©in*

wenbenS oßngeacßtet auffißen unb fiel; gu beS fianbeS 3>efenfion baßin

gebrauten taffen füllen, wo ißr cS nötßig beßnbet. Unb !önncn fie baS

©ommanbo, fo 2öir Unferm ©eneratleutenanten gu guß unb ©ouüemeura

gu ©üftrin, bem ©rafen üon £oßna, aufgetragen, feineSwegS becliniren,

fonbern füllen bemfelben gu pariren fcßulbig fein. SBegeit beS UnterßaltS

aber fann ißnen nießts neues gemaeßt werben, fonbern füllen mit bente,

waä Unfern geworbenen SSölfern gereießet wirb, fieß befriebigeit taffen. ©o
ißr ißnen gleicßfalls angubeuten ßabet. 2>aS ift Unfer eigentlicßer SBille,

bem ißr geßorfambft nacßguleben wiffen werbet.

P. S. £)ßne 2)atum aus R. 9. K. K. 10. ©enbet bie Söittfcßrift eines

gewißen 3oo<ßim ©utlnecßt, ber Willfaßrt werben füll. „5113 wollet ißr bie

gürfteßer ber ©cßneibergitbe für eueß forbent unb benfetben bie gewößnticße

©elbfumme, wie eS in bergteießen gölten gebräueßließ ift, auS Unfern in-

traden gaßten laßen, im übrigen cS aber baßin rieten, bamit ißm feine

fernere S3efcßwerben mit 3lu3ricßtung einiges ©aftmaßls ober fünften auf*

gebürbet werben mögen."

103 a. Verfügung 1
). Königsberg. 1 3uni. Ginf. Gönn a/s. 28 aftoi

(7 3uni).

9lu3f. aua R. 34. 13. F. 4. ftonjept gej. unb fotrigifet t?on Sdjttiecin cbenba.

Grgießung unb Unterftüßung eines jungen 0. granfenberg.

®er junge ü. granfenberg, „Welcßen SBir ergießen unb eine $eittang in 1 $mtt

£>ol!anb ßcß aufßalten laßen", foll fieß an baS ^oftager naeß Gölln a/©.

begeben, wo wegen feines UnterßaltS Sßorfeßung getroßen werben foll. ©ie

möcßten baßer oerorbnen, baß „er bei feiner 5lnfunft bei jemanbs an bett

Sifcß üerbungen unb gu fernerem ©tubium angcßalten werben möge".

1) SWacßtrag gu 6. 124.
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1 $uni Sinnt er fung. $er Slnlafj 511 obiger Verfügung ift ein Sdjreiben fänttlidfjcr refor*

mierten (Singcfcffencit he«! Sinus? iHatingcn, in bem fie berichten, baß ber junge Raufen®

berg als einziger Ipnterlaffener Sohn einer aIt*refornucrtcn gamilie unter fehr bürftigeit

SBerhÖltniffen lebe unb bcöljalb $u feiner SJluttcr unb ju feinen 5reunbcn äuriid^ufcljreu

gebenfe. $icfc bcnbficljtigtcn il)it jebod) bem ^apiSmuis ju^ufü^ren. Unter biefen Um*

ftänben bitten obige Gingefeffene beit Dbcrftcn SSolf Gruft o. (Stier, ftpnnnattbant ber

Sparenburg, bie nötigen Stritte beim Shirfürften 3m- Uittcrftö^ung bc§ 0. ^r. 3U tun.

Slnt 1 ^funi loirb baljer auch gürft SJJori^ oon 9?affau, Statthalter 311 $lebe, an®

getoiefen, bie S(f)ulben be3 0. ftr. au3 Strafgclbcrn ober anbern SJfittcln, toic fie nur

aufgetriebeu toerben fönnett, 311 bc3a()len, bantit er -reifen fann.
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215* Relation (Statt!), u. O^ätc). [22 3)eaember. 1656/1 Januar 1657].

VuSf. 1
) au3 ^olti. If. 9. 5 eo. 10 (1).

Gnttfdfulbigung ttegen beS 9lbfd)Iu[feS beS potnif<f)en 93ergleicf)eö.

[l 3an.] ß. ßf). 3). de dato Sabiau ben 25 biefeS an 3>cro fjintertaffene ©e*

tjeimbte 9?ätf)e unb meine SBeinigfeit abgetaffeneä, ^umat fyarteä, gan<$ un*

gencibige§ ©djreibeu f)abe idj bei heutiger ^Soft mit untertpnigftem 9?efpect

erfjatten, barau3 aber fef)r fdfjmerjUcfj unb mit fjod)fter Sefitmmernifj mafjr*

genommen, bag un8 unter anbent audj unb ^mar indistincte fürgefteßet

mirb, at§ Ratten [mir] ß. (El). 3). fo treu geteiftete ^fticfjten, momit 3)ero*

fetben mir üermanbt, bergeftatt unoerantmorttidj aufjer klugen gefefcet, ja

mof)t gar oergeffen, nad)bemmat mir bei bem in ©rofj^ßotßen getroffenen

SSergteid) unter anbent audj fotdje 3)inge mit eingattgen, meldjc ß. ßf). 3\

$n fjödjften ©djintpf, 3cjpcct unb SBerfteinerung ßtjurfürftlidjen

tjotjen Autorität gereichet, unb baff ß. ßf). 3). ©idj bannenljero bie 33e*

ftrafung bereu, metdjc baratt fonbertidj fdjutbig, gnäbigft oorbefyietten. Db
nun $mar ofjnnötf)ig eradjte, bie anmejenbe Herren ©efjeimbte SHätfje beS*

faßä untertfjänigft mit 511 entfdjutbigen, at§ metdje beromegett felbften itjre

Sftotfjburft roofß gebüfjrenb für^ubringen mif(en merben, fo fjabe bodj nidjt

umbgetjen fönnen, burdj SInfüfjrung gattj gefjorfambften magren $eridjt3

ß. ßf). 3). unterttjänig fürgufteßen, bafi gemifi ^unt meinigften mit Sßißeu,

gürfafc, meniger ber Meinung oott mir ma§ fürgenommen, nactjgeben ober

untertaffen morben, mctdjeä ß. ßtj. 3). nadjtfjeitig, am aßermenigften aber

oerfteinertidj fein tonnen, fintematen einesteils bie 3ractaten auf ß. ßf). 3).

gnäbigften fpecialen 23cfef)lidj incaminiret, bie bafjingcfdjitfte ßommiffarien

audj alfo inftmiret morben, bafj babei ocrljoffentlidj nidjtS fabelhaft $u

finben fein mirb. $luS maS Urfadjen aber bie befagten Herren ßommiffa*

rien über ifjre Snftruction unb meljr, als fie in ßommiffiott gehabt, ein*

gegangen, baoott merben ß. ßfj. 3). fetbige, mo eS nidjjt aßbereit befdjefjeit,

bentt nodj aufs forberfambfte unterttjänigften ©eridjt gefjorfambft abftatten,

1) Unbatierte 9IuSf. 3ur ©ad)e ^aBen fic^ noch SsobraenSfi unb fiöbcn geäußert,

ebenjo ber ©tattf)- unb bic @)cf). 9tätc an bic ®elj. 9tätc in Königsberg. 9lfle biefe

©Treiben finb Dom 22 SJe^embcr batiert; eS fjeifjt im Iefeten, baS ungnäbige ffteffript

bcS Kurf, fei mit „geftriger $oft" eingefommen. — ©d)r fctüerljaft gcfdf)ricbeii.
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üerfjoffeitb, ba beSmegen etmaS mi^anbelt fein foll, fold^eg mir nid;t gu im* [i San.]

pertiren fein rnirb, beüorab, ba ich nadj beffcn erlangtem 23erid;t bem SÖerf

nicht allein aljofort contrabiciret, befonberS nod) bamit fo lange an mid; ge*

galten, bis in ©rfatjrung bracht, baB baS alte £>auS bei SReferip, unb nid;t bie

©tabt, melche niemals, aus äftangel guBoolf, hat befepet merben fönnen, all*

bereits ohne ermartct meiner advis eüacuiret gemefett, ich aud; bie gemiffc

^unbfdjaft erlanget, bafj ^ßenfc^en ebenfalls aus Mangel nötiger Sefaputtg

[eoaeuiret morben], angefel;cn, aus felbigen §auS für unb nad; bei 300 SRaun

geftorben unb auS gordjt für ber gräulichen Snfection, oljueradjtet bie Cffi*

derer bie ©olbaten gleichfamb $ag unb Rächt bemachen ntüffen, burd;gcgait*

gen, ton hier aud; nachbeminal felbige gum fünften 9J?al neue befepet, eub*

lieh gar auS h^eP9en ©arnifonen oerftärfet morben, meldjeS bann oer*

urfad;et, baB, ba man gefehen, baß bie Orte bod; hätten müffen oerlorcn

gehen, man enblid; rathfamer befunben, nebenft Rettung ber Reuntard bie

noch menig übrige Golfer gu faloiren unb bann barbei gu capituliren, baB

befagte ^ßläpe oon beit ^ßoleit eben meinig mieber befepet merbeit füllten.

3mar bin ich meines CrtS gleidjmohl noch feft barauf geftanbeit, beS*

megen fo oiel 3ett äu erfjattcu, bis 6. 6h- 3)- gnäbigften SBilleit unb

23efehl bariiber einholen fönnte; nachbemmalen man aber in ©orgett ge*

ftanben, baB, mann [man] über biefe ohne baS terloreu gefd;äpte, aud;

gemiB an fich felbft terlorene Orte gnäbigften 93cfef)l einholen mürbe, als*

bann bie polnifdjen 6ominiffarien über bie übrigen unb foitberlid; bcn

fünften megen Abtretung ^ßofeu nnb 6often, melche Ratification fünften

auf grnei ÜRonaten auSgcfepet, mürben gugleich fd;lieBlidjc Resolution be*

gehren, burch melier ^ermeigerung 6. 6h- $> nod; allemal ben ganzen

Slccorb ohne SBiberfprechen aufhebett unb aisbann gu Recuperirung biefer

fchledjten Sßoften, meil, mie gebacht, oermög Slccorbs felbc bod; unbefepet

bleiben foUcn, ohnfd;mer gelangen fönnen, mann man nur nötljige Rölfer

barin gu legen, auch fünften bie Rotpburft barin gu üerfd;affen, erlangen

mag, umb meBmifleit auch bieSmal bie $läpe in biefe @£tremität geratheten,

ohne baB auch bie ^a9 unb 3eiten ber Abführung gang Har in bem §aupt*

$lccorb beterminiret gemefen, oon metcher 3eit fie mich nicht eine SRinut

fallen laffeit moßen, unb bannenhero, meil id; bestiegen nur noch eins

gum polnifchen @eneral gefdjidet, befagte Rollen mieber aufs neue, mie

auch jüngft gebadet, angefangen, in ber Reue ÜRartf mie guoor gu brennen,

gu morben unb gu plünberit; meSmegen nid;t hoffen mill, baB bariit fo

grob oerftoBeit, mciniger meiner *pflid;ten oergeffen hoben füllte, als mor*

burch nicht nur mir, fonbem meinem gangem £>aufe eine fold;e uttauSlöfd;*

liehe SRafel angehenfet l;o&en, unb alfo nid;t mel)r miirbig fein mürbe, bafj

ba länger ben Romen 6. 61)- untertl)änigften Wieners, mill eines ©tatt*

halterS gefchmeigen, führen füllte, aud; el;c meine jepige guuetion ferner
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(l San.] mit 9?u^cn nicfjt fortjufefjen Vermag, big ©. ©f). $). bie ©adje äug bem

©runbe unterfudjen unb mitf) algbann entmeber abfotoiren ober ber ©ebühr

abftrafen taffen, miemoht, ba ich auch in biefer SDtoteri für midj einen un*

toiffenben gehltritt gethan tjaben fottte, fotdjeg mir eben fo t)ocf) nicht 3U

imputiren fein möchte, nadjbentmat bei Antretung meiner jepigen ©ebienung

genugfam meine gncapacität 311 biefem fermerem 9lmpt, aud) babei frei*

mittig aitg Xagegticht geftettet unb baritmb 311m unterttjönigften gebeten,

meiner barmit gnäbigft 311 oerfdjoneit, fotefje ©nab aber nidjt 3U ermatten

oermodjt. ©ieber bente f)abe bei ©. ©I). 3). audj 31t oerfchiebenen Saaten

eben untb fotdjer Urfadje mitten meine gnäbigftc ©rtaffung ge^orfambft

gefndjet unb barumb untert^änigft ungehalten, bamit in ©. ©h- ^ienfte

burd) midj nicfjt ctmag oerabfäumet, meiniger ®iefetbe 3U ber ifct teiber

oerfpürenben Uitgenab oerantaffet merben mödjte; mantjero auch nochmateg

genothbränget morben, fotdjeg mein unterthänigfteg Suchen f)temit 3U mie*

bertjoten unb 311m attcrgehorfambften ja umb ©otteg mitten 3U bitten, mich

biefer fchmeren gan3 gefährlichen ©ebienung in ©naben 311 ertaffeit, bamit

fo menig SDerofelben atg $>ero Sanben burd) mich einig fernerer ©erbrufc

noch tftadjtheil jumachfen, meiniger fotcher oermeiglichen ©erbrechen mehr

bcfchutbiget merben mag. gnfomeit 3mar möchte moht feinen, ba§ etlicher

Mafien irre gegangen märe, meil bem ©ominanbanten 3U ^ßenfehin nicht

expresse oerboten, ben Ort, big 0011 ©. ©t). ©peciat*Orbre einfäme,

31t quittiren; melchcg aber barumb 31t thun nicht unbittigeg ©ebenten ge*

tragen, einmal meitn ^ßenfdjin nidjt in ber Lista bereu ©. ©t). 2). ange*

miefenen ©arnifonen begriffen, befonberg bie fchmebifchen Dfficiercr fotdjeg

nur umb ihrer ©ommobität mitten für fich fetbften befe^et, nadjgehenbg,

meit 3itoorberift g. ©h- bie oermittibte grau ©hurfürftin, bie Herren

©etjeimbte ©äthe unb bie fämpttiche 001t ber Sanbfchaft aftfjier aitmefenbe

SDeputirte, ohne cradjtet aller gethanen ©egenremonftrationen, nidjt allein

gut gefunben, [ben] umb befjmittcn einmal ooUen3ogcneu Slccorb mit bem

Palatino nicht mieber 3U bredjeit, befonbern fetbigem ein ©eitügeit 3U teiften

unb atfo bag Sanb 3unt menigften itod; fo tang 31t fatoiren, big fetbigeg fich

etmag in 2>efenfioit gefepet, atg metdjeg fouften bei eingefattenen groft

unge3meifett oottenbg gaii3 inutit mürbe gentadjet morben fein, nidjt allein

bie ejtraorbinäre ©ontribution, befonbern gar bie ben ©arnifonen ange*

miefenen Terminen ©etber be^ufdjaffen, moriiber audj megeit fonften oieter

anbern angeführten SÄotioen, enbtidj unb jonbertid; auch barumb, meitn

bei ©. ©h- fetbige inggefambt midj atlerbingeg 3U oertreten feftigtich

oerfprocheu, befagte ©oacuation 001t ^enfdjieit, meit otjne bag, mie gefagt,

bag §aug bei Sftejerip jehon quittirct, auch attbereitg für Hnfunft ber

©ohlen gefchtoffen gemefen, felbigen Ort, metdjer gan3 prooiantlog geftan*

ben unb länger nicht 31t hatten, 311 quittiren, mit folcheit ©ütfern ober bie
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Sßenfdjinifcfje ©araifon 31t oerftärfen; weldjeS jebodj burd) mtücrmut^c eilige [i San.)

Änfunft ber ^fohlen oerljinbert worben, unb man wohl billig fid) barüber

foüte 31t erfreuen gehabt fjaben, bic Derter per accord 31t quittiren, al£

felbige anberer ©eftalt fdfjänblich 31t oerlaffcn. SBeffen allen jebod) nner*

adjt id
)

bie Goacuation auf ifjre Verantwortung gefd;el)en taffen, baniit

mir nid)t etwan beSfaüS 3ulept allein bie Verantwortung, weldje, wann, wie

bamaln e§ gefdjefjen, allc$ über einen Raufen gegangen, auf foldjeu miß*

gelüdelidjen ffatl mir gar fo leidjt al$ biefe§ unoerfdjulter SBcije fjätte übel

an^gebeutet [werben,] unb bie Verantwortung 3uwad)fen macht; nochmals

gefforfambft bittenb, mid; bodj alfo länger nidjt in biefem faft unauSlöfdj*

lidjcit ©djimpf fteden 3U wollen, fonbern oielmcljr gnäbigft oergönnen, bafs

näc^ft göttlidjen gnäbigen ©cfjirmä Gmpfehlung ben tarnen wiirbig unb

mit greuben führen mag.

216. Relation be$ ©tatthaltcrä. Göflit a/©. 22 ®e3ember 1656

(1 Januar 1657).

Äon$fpt aui R. 24 F. 2. 3a«j. 4.

©djtoierigfett bic ßeljnpferbe beijubringcit. Ärct^fjilfc. 9fcftc englifdjcr ©ubfibicit»

gelber.

Obwohl ba3 $efenfion3werf mit beit ^iefigen ©tänben fo weit gebicljen ift, 1 3<u:

bab fte beftfjloffen hoben, ftatt ber ßeheitpfcrbc 500 Sftann auf3ubringcn, unb

ber $urfürft ben fReje^ approbieren Wirb, fo wollen fie fid) bodj alle SRiiljc

geben, bie Abfidjt be3 fRcffriptS Oom 25 Xe3embcr 311 erreichen. Gr für feine

Ißerfon hätte 8war lieber gefehen, bafj er ben SBiflen be3 Sürfürften früher

gemußt hätte, „fintemal meinet $aborhaltcn3 bereite ein anberthalb 100 ^?fcrbe

beifammen fein werben, bic bieäfeit ber Ober gelegene Greife and) alfdjon ben

Cfficirern ihre Sßerbegelbcr au<§ge3ahlet hoben, baburdj fie nidjt wenige Sttffi»

cultäten 3U machen ohn allen Zweifel Anlab nehmen werben". An bic 9?cu*

marf, „welche mit ben hefigen folcher IDefenfion Ijolbcr noch nidjt allcrbingS

einig unb üermutlich noch res Integra fein wirb", fott wegen Aufbringung

ber Sehnpferbc gefchrieben werben. „G. Gh- aber fait ich Wohl feftiglidj

oerfichem, baä be3 Abels guftanb bergeftalt fdjled)t bcfdjaffcit, ba3 ich nicht

glaube, wie ber ßehenbe werbe ein lebenbig fßferb liefern fönnen, c3 fei bau,

ba3 er fid) felbft 3U $ub geftelle." P. S. AuSf. aus R. 9. 5. hh. 6 b
. SBegett

ber aufgetragenen ©oü^itation einiger ^jilfe beim Ober* unb 9tiebcrjächfifchcn

Steife fott ba§ Grforberlidje oeranlabt unb Ganftein eine Stopie beS 9ieffript3

nad)gefd)idt werben, $odj fürchten fie, bab oon bort nidjt oicl Affiftcn3 311

erhoffen fei. P. S. Au3f. aus K. 11. 75J
. Grinnern baran, bab fie gefragt

haben, ob fie ben fidj fücr oufhaltenben ettglifdjcn Abgefanbtcn wegen präten*

bierenber ©ubfibicngelber abweifen foCCen. $>a bisher teilte Stefolution erfolgte

unb berfclbe fich unterbeffen nach $rc3beit ober anberäwohin nicht begeben

wollte, fonbern behauptete, bab allein aus Vraitbenburg bent Sönig noch ein
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I San. Rachftanb reftierc unb er bon anbern Orten befriebigt märe, fie aber, tuet!

Dr. Sornom nach ber Altmarf gereift fei, an ben bag Sanb bie betüiUigten

8000 Sir. ge^a^It höbe, bie eigentliche SSemanbtnig ber Sache nicht erfahren

fönnen, „fo haben mir ihm auf Abrechnung, meil er megen Mangel ber Spittel

länger athie $u leben unb fort^ureifen nicht uermocht, 200 Shaler, bie 3U bem

§uef aufgenommen, zahlen taffen unb ermatten ®. Sh- gnäbigften Sefeht,

mie Sie eg in ber ganzen Sach gehalten unb ob Sie aug ber Rentfammer

ober bencn .£>errn Dr. Sornom anüertrauten SRitteln ober ben Sicentgelbern

bie Reftitution folcher 200 Shaler thun töffen motte".

8 San. P. 8. berRefol. fiabiau. 8 Sanuar. Augf. ebenbaher. ßäfjt eg babei

bcmenben, bafj anftatt ber ficljnpfcrbe 500 Leiter geliefert merben, „hoch ber»

geftalt, bafi folcheg fünftig in leine Gonfequenj gezogen, auch bafern bie ®e*

fahr größer merben unb mit biefen 500 fßferben nicht abjumenben ftünbe,

bie Anzahl jebegmal, nach bem eg bie Roth crforbert, oermehret ober bie

2el)npferbc mürllich aufgebracht merben fotten". Sonft fei billig, ben ruinier*

ten Greifen aug ben beffcr erhaltenen Borfdjub ju leiften.

II San. Refolution. Sabiau. 11 Sanuar 1657. Augf. ebenbaher; $0113. geg.

boit .^ooerbed. Sie 200 Sir. follen anö ben baju beputierten SRitteln ge-

sohlt merben.

217. Relation (Stattf). u. Räte). Söttn a/'S. 24 Se^ember 1656

(3 Sanuar 1657).

21u3f. auf $oln. K. 9. 5 hh l
e

.

Sranlfurtcr Beratungen über etwaige Reidjghüfe für Branbcnburg. künftige«

Bertjalten ooit Braunjchweig, Reffen unb Sachfen* Altenburg. ^ranjöftfc^e

Annäherung.

3 San. (5g merben (5. Sh- 3). bei beit beiben lejjten öon grandfurth ein*

gelaufenen Relationen 1
)
non Sero atlbar aitmefenben ©efanbtfchaft unter*

thänigft beridjtct, melchergeftalt alle Shur* unb gürftlidje eoangclifchc ®e*

fanbten in ihren Votis fidj bahiit bearbeitet, bantit bag Rieberfäcfjfifche

Schreiben forberlichft 31m Setiberation gezogen merben möchte. Unb hätten

eg gmar bie ftatholifdjen directe nicht miberfprochen, beitnoch aber bahin

gefielet, bafj, meil beg pohhtijchen ©efanbten Anbringen ber obbenannten

Seliberatiou ein gröfjerg £idjt geben fönnte, mürbe nicht unbicitlidj fein,

menn man fid) mit Srörteruitg biefer Materie big 311 beffen Anfunft ge*

bulbcn mollte; geftalt bann berfelbige halb baranf in grandfurth ange*

fommen unb 001 t ben $atferlichen Commissariis, auch bem öfterreichifdjen

©efanbten SSolmarn oifitiret morben. Seffcn Sßropofition gehet hiebei sub

lit. A, unb ift über bcrfclbigen ohne SBer^ug fomohl alg über bag Riebcr*

1) 9Bic eg fdjeint, ift in ben U.*A. VH, 679 nur eine biefer Relationen berild*

firf)tigt. Bon ber eigenartigen Stellung beg öfterrcicbifchen ©cfanbten Bolmar junt pol*

uijch*l«hlDCbifä)cu Kriege ift barin nirgenbg bie Rebe.
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fädjfifche ÄreiSfcfjreiben im S^ur* unb giirftlidjen Collegio ^auptfäc^lid^ 3 3cm.

beliberiret, auch re* unb correferiret morben; ba bann, ungeachtet ©hur*

Xrier, ®hur*£ößn, ®hur*93apern, auch eineöt^eÜg ßhur*Sachfen in ihren

Votis bem Könige üon fohlen fatiorifiret unb bah man bemfelben tior bie

guete Offerten, betreffenbe bie SRuhe bed Reichs bauten foßte, gehalten haben,

auch *>afj ntan bie ßaiferlidje Sfrrterpofition nebenft Äbjunction bed ßhur’

fürftlidjen Collegii $u reaffumiren hätte, tior rathfam erachtet, fo fcinb ben*

noch bie majora unb alfo bad conclusum aßein bahin gegangen, bah man

grnar fomohl an 3- $aif. 9flaj. ald auch an ben $önig oon (Schieben unb

fohlen unb bie Senatores Regni Poloniae einige Schreiben abfaffen, bar*

innen aber aßein ihnen fämbtlich bie 3tuhe bed 9?eichd unb ben eblen

grieben recommanbiren möchte, mie ed bie (Sopeien snb litt. B, C, D, E
mit mehrerm bezeugen. Unb ift t)iebei mohl $u merfen, bah, ald man oon

bem Inhalt bed Schreibend an 3- Slaif. SJiaj., mie aud) 3- $ön. ßftaj. oon

fohlen im ©hurfürftlidjcn Collegio gesprochen, man beffeit im geringftcn

nicht gebacht, bah Sie Sich ber SHeichdgren^e enthalten ober respective in

ben pohlnifchen $rieg nicht einmijchen moßte. @d hat aud) ber öfterreid)i*

fcher ©efanbter Polmar gar ein nachbenflid)ed Votum gcfül)ret, in bem

er gefaget, man habe fid) nicht einjubilben, bah 3- $aif. 9J?aj. bie feuda

Imperii ohne einige @£ception $u fchü^en fchulbig märe; bann mann ein

Vasallus Imperii miber benachtbarte Potentaten ohn 3- ftaif. 3J?aj. Por*

miffen Kriege anfinge ,
mürbe baoon gu reben fein, ob 3 - $aif. Oflaj. gur

3)efenfion bcffelbigett obligat fein foßte. So lang man mit ber Sludrüftung

ganzer Armeen unb SSerbungen miber bie Pohlen, mie ed bidhero gefchehen,

tierfahren mirb, mühte er nicht, mie man bem offenso tiermehren tonnte,

bed ©egentheild fianb unb fieute nicht mieber anpgreifen. 3- &aif. 3D7aj.

moßten nicht gerne fich bie Pefchulbigung auf ben $ald fchieben taffen,

ald mann fie bed $öniged tion Pof)leit SDefenfioitdmaffen tior unredjtmähig

hielten. Unb mann ber ®önig oon Pohlen auf bie an ihm abgcljenbc

Schreiben (bereu fid) ber Polmar einigerlei SScije miberfe|ct) mie ed §u

tiermuthen, $ur Slntmort geben foßte, bah, mann man forberft gegen ihm

aße ^oftilitätcn in bed 9tömifd)en 9?eid)d fianben bitiertiren unb abmenbeit

mürbe, man fich aldbattn tion ihme nidjtd 311 befahren hätte, fo ftünbe ba*

bei 511 beforgen, bah man bei fo geftalten Gingen fich *n anbere Söeitläuf*

tigteiten mideln möchte, barauf man ifm nid)t mohl gebächte.

^ieraud erheßet nun gnungfam, gnäbigfter ßhurfiirft unb §err, mie

gar teiner Rettung unb $iilfe $>iefelbe Sid) oon bent 9teid) uitb abfonber*

lid) benen $atljolifd)cn gu getröften haben, betiorab, mann ferner aud bem

SReich einige Polter gegen bie Pohlen fofltcn gefül)ret merben; bann unter

biefem Protest man tiornehmblid) ber Polen 3ntiafioned in (5. Gl)- 35- San*

ber mehr bißigen ald oerhinbern mirb. hingegen flehen bie meiften in
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3 3nn. bcnen ©ebanten, baß S. C£f). 3). übrige 2Hadf)t, mann fic aus bem fFfctc^

nidjt würbe renforcirt werben, fid) tu furger 3eit confumiren unb ganz

uub gar nerßhwinben müßte; atfo baß bie Äatholifdjcn fomohl auf bie

eine als bie aubere SSeifc ihren eingewurzelten gmed, nämblicß bie 35ätnp*

fintg bei* enangelijdjen Partei, zu erlangen t>ermüden, Sonften ^at ber

pohlitijdjer ©ejanbter bei alten CSfjurfiirfttic^en ©efanöten, S. (iß. 3). allein

ausgenommen, gcbüf)renbe Sßifiten abgeteget uub überall gute Hoffnung

Zum griebett gegeben. Sr wirb efjiftcS wicbcr non bannen reifen, bamit

er nebft bem, wcldjer aitnodj am Äaiferlicßen §of fotl oerblieben fein, fid)

befto fixerer itad) 3>attbig zu feinen &önig wenben tönnte.

Unb weil, gnäbigfter ISßurfürft uub §crr, in SBeforberung 35erofelben

gntereffc unter aitbern bie Sraunfdjmeigifdje, 5(ltcnburgifche unb §eßifd)e

©efanbten fieß gar ciferig bezeigen unb aber ber non Sanftein nor biefe

äöillfäljrigfeit bei 23raunfdjwcig unb Reffen g. g. ©nb. ©nb. gcbiiljreuben

3)ant wirb zn fagen wiffen, als ftetlen wir zn S. El). 3). gnäbigftem Stfadp

bcnJeit, ob &erofelbcn nicht gefällig, an Sad)fem9lltenburg g. ©nb. ein

freunblidjeS Schreiben abgeljeti zu laffeit, barimten Sie Sidj wegen ber

biSßero bezeugter äuneigung bebauten unb benfelbeit ßierburd; zur Sou*

tinuatiou ermuntern unb anreizen tonnten. 2tud; rühmet ber fran&öfifd)e

©efanbter ©rändle gar f)od; bie ofticia, bie ©. Sh- 3). burd) 3>ero ©c*

fanbtfcßaft im regard feines Königes gntcrefje ihn fjaben leiften taffen,

unb begehret, baß man ifjrn nur zu nerftc^en geben ntödjte, worinnen

g. Sftaj. S. Sl). 3). ßinwieberumb angenefjmc 3>ieitfte präftiren fönnten

;

wie er bann iu specie iuftruiret wäre, bie Einquartierung bei* Eonbcgifdjen

Hölter in baS Sleoifdjc bnrdj fein Einrathen zu binertireu.

218. tRefolutton. Sabiau. 4 gauuar.

ttuSf. ani II. 20 DD. «rbe. U.»«. X, 33 I f.

‘JCufbringung ber iicl)itpfcrbc. Aufgebot bc3 20. SJtauneS in ben Stabten. Scr*

.
galten ju ben Stäuben. Verhalten ber branbenburgiidjen ju ben politifdjen

9(bgcfanbtcn iu ^fronffurt

4 3nn. 3er Äurfurft bezieht fid> auf bie testen tRcffriptc, namentlich auf baS

nout 31 Stäuber 1

),
worin er bett Vergleich über bie Söerbuitg non 500 9tei*

tent ftatt ber Sdptpferbc gemißbifligt. „Soitbern baß 2Bir beffer unb zu

2lbwenbitng gegenwärtiger ©efafjr norträglidjcr zu fein ermeffcit, baß ein

jeber feine fcfp'ilbige ffioßbienfte, außer beiten, fo in Unfern wirtlichen

ÄricgcSbieuftcn ftc^cn ober bei Unfer §offtaat aufwarten, bie 2öir nor bics*

mal bamit gnäbigft ncrfdjonett wollten, aufbrittgeu unb bamit ihren bebränge*

ten SÜ^itftänbeu zu ®ülfe erf(heilten füllten. Sei folcßer gnäbigften 9?efotution

taffen SSir eS uodjntals bewenbeit unb nerfeheit Uns zunerläffig, baß il)r

1) 3abei ein furzeS ^oftffript bont 1 Januar gleichen Inhalts.
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fofort nad) ©nlangung berfelbcn bic gewöhnliche Patenta werbet hoben 4 3<m.

publictren taffen unb, jo nie! an eud) ift, bie Aufbringung ber &ef)npferbe

beforberit, gweifeln aud) nid)t, weil 2Bir ein mehrere nid)t fobern, al§ wa§

ein jeber fchülbig ift, Unjere getreue £ef)nteute unb SSafatleu werben fid)

bargu gang willig erweifcit. 2Öa3 ihr int übrigen wegen Aufbringung be3

gwangigftcn 9flann3 au£ beit Stabten unb non Unfern Ampt3untertl)anen

mit ben Stäuben gefd)lofjen, bamit feittb 2Bir gnäbigft gufricben; nurt

wirb nid)t gitug fein, baß fie blofj enroßiret unb Oergeidjnet werben, fon*

bent fie müffeit wirflid) gufamtnengebracht uttb uf bie ©renge nad) ^ßo^ten

itebft ben Se^npferben unb ben non ber Jägerei, besl)olb SSir e3 bei Uttfer

norigett SRefolution gleichergeftalt gnäbigft taffen, nerteget unb bent ßom*

manbo Unfern ©enerallieutenantS unb ©ouoerneurä gu Siiftrin, bent ©rafcit

non $)of)na, welchem 2öir bie £anbc3bcfenfioit ufgetragen, untergeben wer*

bett, bamit aljo ben fohlen fowol)l ber Sftuth al£ bie ©elegeitfjeit, iit

Uttfere fiattbe gu faßen, benommen werbe unb uf allen gaß bie §ii(fe unb

ÜJättel gur ßtefifteng parat fein, unb ttidjt aßererft, wenn bie ©efaljr not*

ber £t)ür ift, non abgelegenen Crteu gufammeugebrac^t werben biirfcn.

AJerbet bemnadj btefeS baf)in gu richten eud) angelegen fein laffen. Soufteit

gereicht Un3 gu gnäbigften ©efaßen, baß Unfere getreue Stäube bie an*

georbnetc ßiecruteit über fid) genommen unb git berfelbcn Seforberung

monatlich 14000 ^l;lr. uf fünf SRonat, nont Decerabri attgufaugen, gu

geben nerwißiget.

2Sa§ nun anlangen tfjut, wie il)r eud) gu »erhalten, wenn bie Stäube

mit SBorfdjüttung *) ber Uumüglidjfeit fid) burd) feine rcraonstrationes gu

ben Mitteln ber Saubcsbefcnfion unb wa§ fünften Unfere Sßerorbnungen

erforbern, ober aud) gu Uebertraguttg ber ruinirten Dcrter woßeit bewegen

laffen, barauf geben 2Bir eud) gur gnäbigften ©rflärung, bafj gunorberft

je unb aßeweg bie SBerwißigung ooit ben Stäuben mit aßen gleiß gu

oerjudjen uttb gu urgiren fei, fintemal bic Erfahrung begeuget, bafj bic

(Sontributioueä beffer abgefiiljrct werben unb weniger Klagen üerurfac^en,

wenn bie Stäube in berfelbcn Au§jd)reibung nerwißiget, al£ wenn fie

ipsis invitis et non auditis ex officio au3gefd)rieben werben. So wirb

2. ba§ Klagen aud) baburd) oermcljret, wann einem Staitbc ultra quotam

etwa§ gugefd)rieben wirb, geftalt aud) balfer bie Uneinigfeit gwifdjen ber

9iitterfd)aft unb Stäbten uontel)mlid) entfielet, bajj biefe allemal juchen,

bafj bie dritterjc^aft ein nteljreä, als bargu fid) biefelbe fd)iilbig erachtet,

über fid) nel)men foßen ober wol)l gar ben Ouotifationrcccfj, welchen S33ir

bod) mit großer 9JUil)c, untb baburd) bie Uneinigfeit gwifdjcn 9titterfd)aft

unb Stäbte unb ben Sßrocefj, baritt fie jd)webeten, ufguljebeit, guwege

l; ©o:
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4 $an. gcbrad;t, übern Raufen 31t werfen, Sotd;en tagten mtb Uneinigkeit nun

öorgufommen, ift baS fid;erfte, bafj jeber Staub bei feinem Rechten gelaffen

uitb bie Contributionea secundum conauetum modum biftribuiret Werben;

beim barin ex officio ein anberS gu oerorbnen, würbe norfyero einer weit*

läuftigcn unb accuraten Unterfudjung bebürfen, barauS nichts als Streit unb

SSiberwitten entfielen fanit, unb wenn ja ein Ort in fotdjer augenfdjein*

tidjeit Sftuin gefefcet, bau rc einer Subteoation unb Uebertragung notfp

wenbig bebarf, fo ift beffer, if)me burd) Unterhanbetuitg gu fuccurriren, atS

ex officio etwa§ gu oerorbnen. Sd;Iief3tid;en, wenn fich bie Stäube burdj

feine remonstrationes bewegen taffen wollen, fo SBir unS bod^ oon ihnen

itid;t teid;t oerfeheit, fo tjatten 2Bir batior, bafj SBir befugt fein, in Sachen

bie SanbeSbefcitfiott betreffenb bie nötigen ßoften unb bittet bargu aud)

wiber ber Stäube 2öitten Setbft auSgufdjreibeit, babei jeboch, ümb allen

^tagten uitb Sameittiren fo oiet mehr oorgitfoinmeit, bie gewöhnliche Ouoti*

fatiott in 9td;t gu nehmen unb barttad; bie ?tuStfjeitung gu machen fein

wirb. So 2öir euch llt bie üorgeftetlete fragen 3ur gnäbigften Sftefotution

ni<ht ocrhatteit wollen; unb ba i§r bei einem ober anbertt ^uitft etwas gu

erinnern, wollen 2Bir euer untertfjänigfteS @hitad;ten barüber erwarten.
4'

P. S. StuSf. aus $otn. R. 9. 5 hh l
c

. „Sßadjbent 2öir oernehmen, bafj einige

potitifche ®cfanbten auf bem gu grandfurth am 9ttain noch wätjrenben

9MchS*$}eputationtag attfommen, fo fid; bem ©ebrattch nach bei anbent

(Stjur* ttttb gürfttidjen ©efaitbteit anmetben taffen, bei Unfern aber gang

unb gar nicht, atS tjabt it)r bie Unfrige in antecesaum unter anbern ba*

hin gu befd;eiben, baß, bafertt fie, wie gu oermuthen, fottjane 5tnmelbungen

bei it)nen weiter untertaffen würben, bergteidjen an ihren Ort auch gu t^un

ttttb fid; bei ihnen nicht angumetbeit. SDafern and; an potnifd)er Seiten

gefud;t werben fottte, bie Uttferige etwa oott Anhörung ihrer Sßropofition

(fo gteidjwotjt am beften etwa per deputatoa attguf)örett) ober auch 5)etibe*

ration berfetben gu ejetubirett, fo haben bie Unfrige fich baran gang nicht

gu feeren, oiet weniger oott benen deliberationibua auSfd)tießen gu taffen,

fonbertt einen wie beit anbern 2öeg fich benen deliberationibua in bei*

beit 91eid;Srätt)en eingttfinben unb Unfere Stfothburft (bie künftig mit me^rem

erfotgen fott) gu beobachten, fonbertid; baß biefe ÄriegStroubten in fohlen

unb ^reußett eine gang feparirte Sache oon bem föeichSwefen feinb unb

2öir UttS oietmet;r wiber bie lohten unb bereit (Sinfatl in bcS Reichs

®rengeit unb Unfern ßt;urfürftenthum gubehörigett tteumärfifchcn unb hinter*

poiitmerifd;en fianbett unb mehr bann feinblichen, ja barbarifchen ©jeeffen

mit stauben, ^tüitbem, üflorben, Schänben, trennen unb was bergteichen

Unthaten mehr, gunt höchften gn befd;weren unb betten 9?eid)S*(Sonftitutionen

gemäß umb gebütjreitbe ©ütfe angufuchen; wie ihr fotcheS mit mehren pro

statu praeseuti gu ejaggeriren unb eftenbiren wiffen werbet
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219. Rcfolution auf bic Relationen oorn 29 $>e$etnber. Sabiau.

7 Sanuar.

9UiSf. au3 fßotnifdj R. 9. 5 ff. 2.

©djtoebifäer ^urchntarfcß. ©iftierung be$ ©etueßranfaufä.

Seim jefcigen ©tanb her $inge fönnen ben ©eßmeben bte SRärfcße bureß 7 $an.

bie furfürftlicßen Sanbe nicht »simpliciter« oertoeßrt merben. 3)c^^atb haben

bie $olen aber feine gegrünbete Urfacße $u Seinbfelig feiten, ba Hießt allein

„bte Reicßgfafcung", fonbern auch bag griebenginftrument bie Surcßsüge auf

gemiffe ÜJZaße juläßt. — 9D7it Ginfauf non ©entehren ift üorläufig ein$uhalteu

unb ben $alberftäbtifcßen ©tänben oorßer nicht mehr jujuinuten. SBegen ber

Refruten fei eine $nberung nicht möglich, auch bie anbern Sanbe hätten ihre

Sefcßmerbe baoon.

220. Relation. Gößn a/8. 29 ^ejember 1656 (8 Januar 1657).

ftonj. *) aus R. 2t. F. 2. fase. 4.

2)urcß bie toieber angeorbnete Stufbringung ber Seßitpferbe merben bie ftatt beren

jcßon begonnenen SBerbungen bureßfreuat.

Gmpfang beg Reffriptg bom 31 2)ejember 1656. Xie neumärfifche Re* 8 $an.

gierung unb Ritterfcßaft ift baoon in Kenntnis gefegt, ebenfo foH eg mit ben

übrigen ©tänben gegeben. Slucß bie $eibereiter, unb mag fonft mit ber

Sägerei jufammenhängt, füllen fcharfe Drbre erhalten, bei Serluft ihrer SJienfte

auf5ufifeen $u beg Sanbeg ®efenfion.

„2ßir fönnen aber, gnäbigfter Gßurfürft unb $err, nicht unterlaßen,

unferm theuern Gib unb Pflicht, ben mir big in unfre Grube aug ben

klugen nicht fefcen merben, gemäß, G. Gß. 2). hierbei nur biefeg untertbjänigft

oorjufteflen, baß bie bieffeit ber Ober unb jenfeit ber Glbe mohnenbe Ritter*

fchaft bem lebten Sanbtaggreceß gemäß mit G. Gß. £)• gnäbigfter Semil*

ligung fteß äußerft baßin bearbeiten, bamit fie mit ber quota ifjrer fßferbc

fchleunigft auffommen möchten, ^u melcßem Gnbe fie allbereit größtentheilg

bag Gelb bagu ßerbeigetragen, bie etmag oermögenbe betten, bie eg nicht

gehabt, oorgefeßoffen, bargu nicht ein menigeg aufgeborget, betten Dfficirern

ein $lnfeßnlicßeg auggc$aßlet unb, gegen bett 10 gebruarii contplet $u fielen,

theuer oerfprochen, mie fie bann allbereit bei anbertßalb buitbert beifainmeit

haben foüen. 2)aßero mir nießt unbillig gu bejorgen haben, baß, mann

bie Seßnpferbe aufgebracht merben foüen unb bie 5lugfcßreibett berfelbett

aug ber fießengcanjelei bem gemöhnlicßen Sraucß naeß gefeßehen müßten,

ßierbureß bie intenbirtc Geminnung ber abfottberlicß bei D. Xorno,

alg Seßngjecretarii, ifeiger $lbmefenßeit, feinerlei Geftalt mirb fönnen er*

reießet merben.

1) Sielfach chiffriert

SWtinatbu«, ißrotofoat. V. 17
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• 8 San. 3U gefcpmeigen, bafs bie meifte üon Abel, aus Sftangel ber ^ßferbe,

Knechte, ©emeprS «nb anbent SRotpmenbigfeit fo fcpleunig aufeufifcen, bie

mapre Unmüglicpfeit oormenben merben; auch baß, fobalb mir ipnen biefeS

merben anbeuten taffen, gmar bie ocrmögenfte fiep mit iprcn Sßferben ein*

finben (berer aber beforglicp mopl eine geringe ßapf fein börfte), bie anbem

aber megen Unmüglicpfeit auSbleiben merben. Unb mirb baburep bie ob*

benannte Sßerbnng in ©teefen gerätsen, bie aber in SBerbungen begriefenen

Greife nnb Dfficirer in großen ©epaben gefe^et merben, auep Sp. ®. $u

2>ero Intention nnb bas £attb $ur nötigen $)efettfion niept gelangen

föttnen.

Sitten bemnaep ©. ©p. £). untertpänigft, Sie motten biefe moplmeinenbe

©ebanfett, bie uns bei biefem 2öerf biüig beimopnen, in feinen Ungnaben

aufnepmen, fonbern gnäbigft oerfidjert fein, baß mir ungeaept alles biefe3,

fo uns feine anber ßrber fcßleunig $ufommen mirb, ßp. 3). gnäbigftem

uns jugcfcßicftcm Sefepl natf^ufommen, merben untertpänigft geftiffen fein."

P. 8. AuSf. J

)
auS s$olu. R. 9. 5 ee 10 (1). 3)ie neumärfifepen Sanb*

ftänbe nnb bie Regierung ju Küftrin haben erttärt, bei bem fcplecpten 3u*

ftanbe beS SanbeS, ben befonberS ein $}urcpmarfch unb fecpStägigeS ©tittager

ber ©djmeben oerfcplimmert, felbft menn ihnen Gruppen $u $ilfe gefepidft

mürben, für beren Verpflegung nicht auffommen ju fönnen. $eren Kontingent

bürfte auSfatten, aumal bie übrigen Sanbftänbe eine Übertragung abfolut ab*

gefcplagen haben. 3>er ©tattp. meift bie Verantmortung bafür ab, menn, mie

eS ben Anfcpein hat, ber Unterhalt unb bie „©uftentation" ber Regung Küftrin

ermangeln fottte. Sei biefem Abgang unb ba nach bem Sericht fßreunelS oom

Auguft bis fept trop fcharfer öfefution nicht taufenb $aler eingefommen unb

§ur Aufbringung ber fJiefruten fo üiel meniger Anfcpein oorpanben ift, fo bittet

er um Verhaltungsmaßregeln, „juntalen bie attpier prüfent gemefene $>eputirte

erpresse proteftiret, eS auch bem aufgeridjteten fianbtagSreceß mit einoerleibt

morben, baß, ob fie fdjon atteS, maS man an fie gefonnen, eingemittiget, boep

fiep ju niepts oerbinbeit mottten".

221. Verfügung. Sabiau. 9 Sanuar.

ftonjept Torrifliert unb gej. oon $Iatcn au5 R. 21. 25a .

Surglcpn für VfucIS Söitme.

9 Sa»- ©enbet eine Sittfcprift oon Kurt Vertrant oon fßfuel SBitme unb ©rben

megen beS ihnen üerfepriebenen SurglepnS in ber Klofterftraße ju Serlin.

$attS fie eine Vcrfcpreibung origmaliter probu^ierett, fotten fie mit fotepem

Surgleptt inoeftiert unb ^ugleicp in ootte fßoffeffion gefegt merben.

1) Vielfach chiffriert.
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222. Relationen beg ©tatthaltcrg. (Söttn a/@. 2 (12) Januar.

1) 2lu8f. aui K. 24. F. 2. fase. 4.

©djwicrigfciten bei Aufbringung ber fiefjupferbe. Aufgebot bc3 20. SRanncS. Ab*

fdjlagöja^tuug ber ©taube anftatt ber 9tefruten. granffurter Script, furialien

wegen be3 poIntfd>en ©efaubten in granffurt.

2Bir foßen SDtefelbe auf $)cro oont 4 Sanuarii an ung ergangene^ 12 San.

gnäbigfteö Refcript gehorfambft unbericfjtet nid)t taffen, wagntaßen $>ero

gnäbigft geänberte 2öifleitgmeinuttg wegen Aufbringung ber Setjenpferbe

mir niefjt aßein benen aflffier ttodj gur ©teile gewefenen ber ©tänbe $)epu>

tirten atfofort eröffnet, fonbern auch beStjatb an bie Remmärcfifche Regie*

rung 511 (Süftrin 31t untergebenen Rtoten gefdjrieben, ber Hoffnung, weit

bafetbft nod) res integra unb bie Ritterfdjaft, baff fie batjin mehr atg 3ur

SBerbung inctinire, ^iebenorn 311 oerftefjen gegeben, eg fiel; in fo oict mehr

unb beffer bamit auf fotcfje 2öcgc werbe einridjtcn taffen unb bar3u aß*

bereit ein Anfang gemadjet worben fein; fo würben wir audj itidjt unter*

taffen haben, mit fchriftticf)er Rotification an bie ©tänbe bieffeitg ber

Dber gteidjergeftatt 3U oerfahren unb begtjatb bie gewöhnliche ^ßatenta

gu publiciren.

Radjbem aber 6. &h- 3). @Jef)eimer Ratt) unb Sefjenfecretariug £err

D. Xorttom nidjt 31m ©teile, fonbern in ber Attenmarcf beg ©at3Wefeng

halber oerreifet unb fonften biefeg Drteg aufjer ber Setjengfa^tci feine

Rachricht biegfaßg tierfjanben, atg haben wir bamit umb fo oiet mehr an*

fielen müffen, weit aßbereit oor biefem oon ber Ritterfdjaft, bafj bei voriger

Set)ngbefc^reibung bie gewöhnliche ©olennitäten nicht obferoirct, Silage unb

Sefchwer geführet worben. @g foß aber, fobatb jepgebadjter §err D. Xornom

wieber aßhier angetanget, wetdjeg wir oermeinen, bafi nurnehr nicht fo

lange anftehen werbe, weit wir fonbertich 311m aitbern Rtat an ihn gcfdjrie*

ben, herunter fein Rtonget erfcheinen, fonbern (S. (£()• gnäbigften 23efet)t

gehorjambft nadjgetebet werben. Snbeffett müffen wir unferg Ortg, wie wir

aßbereit oor biefem unterttjänigft erinnert, nochntatg beforgen, bafj bie auf*

brittgenbe Sehenpferbe in fo gefdjwinber (Sit ben ©tänben bicfjeitg ber Dber

gan3 fchwer unb ungelegen, wo nicht gar unmöglich faßen werbe, in An*

fehung biefetbe nicht aßein bie SSerbegetber 3U betten ihnen 3nfotnmenben

^Pferben aßbereit 3ufamnteitgetragen, fonbern auch Acuter 311m größern

Xtjeit an bie £anb haben, alfo baß biefetbe an Örtern, ba eg bie Roth

erforbem wirb, gebraudjet werben fönnten, batjingegett biefetbe 31t caffirett

unb an beren Sßtafc attbere 3U fteßen, infonbertjeit ba ber meifte Sljrit &cr

Ritterfchaft mit ^ßferbe unb ©efinbe gan3 übet oerfehen, nicht aßein biete

3eit unb bie barauf oerwanbte Unfoften oertoren gehen,' fonbern auch, ba

fie biefetbe fchott anftatt ber Sehenpferbe behalten Wüßten, bennodj fie atg

17*
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12 3an. Sehnpferbe mit gehoppelten Unfoften mürben tractiren müffen unb nichts

befto mehr bie gange ^tn^a^t auSfommen. Unb feinb mir, bie gemorbene

Ißferbe angunehmen, fo oiet mehr bemogen morben, meil, auf ben gafl bic

Sehenpferbe ja aufgebracht merben foEten, bie ©tänbe barauf beftanben,

baß ihnen bie gemöf)nlid)e Etochtgelber nicht auS ber Kontribution, fonbem

auS @. ®. ©catul gereichet merben müfjten, ba mir hingegen eS mit

Verpflegung ber gemorbenen auf anbcre SSege gerichtet hoben. SBir moEen

aber beffen aEen ungeachtet bei mehrgebachten §erm D. XornomS Slnfunft

S. Kh- 3). gnäbigften Vefefjl nach bie ^ßatenta ausfertigen unb barunter

nichts oerabfäumen, fonbem aEe, maS nur möglich, gu Söerfe richten.

©o oiel fonften ben SluSfchueJ beS gmangigften EftanneS aus ben

©täbten belanget, hot eS bantit bie Efteinung nicht, bafj berfelbe blofj en»

roEiret unb oergeichnet merben foEe, fonbem eS ift beffelben aEbereit ein

guter Xh eü in ben nemmärdifdjen ©rennen angelanget unb bafelbft oer*

leget morben, geftalt bann auch non ben Örten bieSfeitS ber Ober elftes

erfolgen foE, miemohl bie Sftemmard megen Verpflegung ber effective

oerhanbenen fdjon ifco überaus grofjeS Samentiren treibet, auch ohne bem

bie übrigen, fo lange ber groft anhält, biefer SnbS nicht mohl gu ent»

rathen fein.

$iemächft fönnen S. Sh- 2). mir gehorfambft nicht oerhalten, maSmafjen

bie oiergeljen SRthlr. monatlich non ben ©tänbeu überhaupt unb anftaat

aEeS beffen, maS man an Eiecruiten, ©emehreS, Elmmunition unb fünften

an fie gefonnen, offeriret morben, unb moEten fie folche ©umma, als melche

fie blofj aus treu unterthänigfter Elffcction gegen @. Sh- gemiEiget,

2)ero gnäbigften 2)iSpofition übergeben unb ihnen im übrigen gleich gelten

laffen, mohin 2)iefelbe folche gu oermenben gnäbigft guet finben möchten,

fehen aber babei nicht gerne, bafj biefelbe in biefem fianbe gu ben Eie»

cruiten emplopiret merben foEte. Unb mürbe fünften folcheS bem jüngfthin

non ihnen mit ben V°h*en getroffenen Elccorb gumiberlaufen unb bie»

felbe bahero neue geinbfeligleit gu oerüben ©elcgenheit nehmen; geftalt

bann oon Srofjen aEljier Nachricht eingelanget, bafj eine Efteile non

giEichom 500 fohlen gu guefj unb 100 gu Vfer&e angefommen fein

foEeu, oermuthlich gu fpeculiren, maS man oon biefer ©eiten üorgunchmen

gebenfe. Unb ob gmar auf folgen Vergleich nicht fonberlich gu fuefjcn, fo

hätte man hoch inbeffen fo bie 3 eü gcmonnen, fich in beffere Sßoftur gu

fefcen, meil baSjenige, maS anifco oerhanben, gur Elbmenbung feinblichen

UeberfaES nid;t baftant, noch bie ©tröme überaE bei bem je^igeit groft

baburch bemahret merben fönnten.

©chliefjlich hot eS megen bcS OuotifatiomEleceffeS niemaln bei uns bie

©ebaitfen gehabt, fambt mir oon bemfelben gänglich obmeichen, meniger

ihn über einen Raufen ftofjen moEten, fonbem meil mir gefehen, bafj bie
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Ucfermarcf, Rernmard unb etliche ©täbte mit ihrem Kontingent in ber 12 3<m.

Kontribution gang nic^t nac^fommen fönnett, a(S fjaben mir an bie übrigen

©tänbe begehet, ben unoermögenben fo lange oorfdjufjmeife gu bem Knbe

gu §ü(fe gue tommen, bamit gleidjmofyt baS gange Cuantum herausgebracht

unb K. Kf). 2). ©ich befjen gu 2>ero $ienft gu gebrauten haben möchte;

meines mir anifco fo nie! umbftänMicher gu urgiren ber Rotturft erachtet,

meil bie ©tänbe auSbrüdlich bebungen, auch biefe reservatio unb pro-

testatio bem Recefj einoerleibet morben, bafc, meil ihnen bie Unmüg(idjfeit,

bajj obgebacfjte ©umma monatlich nicht auSfommen tarnt, unangefehen fie

biefelbe gue Segeigung iljreS unterttjänigften ©ehorfambS unb treuefter

2Üiflfäf)rigfeit offeriret, gttungfam betannt, fie in feine 2Sege ihre ^ßrinci*

palen noch fid^ gu mirfticfyer Aufbringung oerbiitben mollten; fo mir bann

bafyingefteflet fein (affen miiffen, babei aber nid)t fittben, mie baS gange

Cuantum auf foldje ÜRafj merbe aufgebracht merben tonnen, fonbem be-

fürchten müffen, bafc, bafeme K. Kh- ©. nicht ben Rothleibenben J
)

ein

KrtledlicheS remittiren moflten, fonberlich bei genannter Kinfolgung bcS

OuotifationS*ReceffeS, afleS barüber in ©teden gerathen bürfte.

2) AuSf. auS R. 15. 27. 2)ie Relation betrifft gunächft ben Inhalt beS 13 San.

granffurter ^Berichts bom 21/31 $egember 1656 (U.*A. VII, 680). — Kr

fenbet barauf ein äftemorial ber ®reisfürften beS ®ttr*, Rieberrhcinifch*2Beft-

fätifchen ftreifeS, meines „üon giemblichen Rachbenfen". $er $urf. möge

bie Abgefanbteit befcheiben. ©ie finb ber Meinung, bie (enteren hätten gu

fagen, bafj fomohl ber Äönig bon ©djmeben als ber Ä'urfiirft gu „foldjem

SRibtrauen unb fmiftren Kebanten im geringften teinc Urfach gegeben", ©ie

füllten bagegen remonftrieren, bab ber ®urf. bie !Ruf)e beS Reichs unoerlc&t

erhalten. 2>er polnifdje Kefanbte hat um feine »recredentiales« gebeten, ba

er gemerft, bafj man bebacht märe, an ben polnifchen ß'önig gu fehreiben.

P. 8. (©tatth- u. Räte.) AuSf. auS $oln. R. 9. 5hh l c
. ©ie haben, maS

baS Reftript bom 2 Januar megen ber ®urialien gegenüber bem polnifcheit

Kefanbten an bie £>anb gibt, ber Kefanbtfchaft gu ftrantfurt bereits mit*

geteilt.

223. Verfügung. Sabiau. 13 Januar.

au« B. 21. 24a. ftonjept gej. uon fflefenbcd ebenba.

SJorf^ub ber beiben 9tefibenjftäbte.

Remittiert ein Kefuch ber beiben Refibengftäbte SBertin unb KöUn megen 13 San.

eines SBorfchuffeS bon 6800 $alern mit bem Sefehl, bie ©tänbe gu berneh**

men unb gegebenenfalls ben ©upplitantcn gebührenbe ©atisfattion gu er*

mirfen unb gu beobachten, bab fie fünftig „gu gleicher £ebung mit abmit*

tiret" mürben.

1) ®orI.: teibenen.
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224. Relation. Söfln a/©. 5 (15) Sanuar.

Äonjept.

Sauenburgfche gorberung. Surtfijug SßrangelS. 9?cfruticrung. Schnpfcrbe. ©pan*

bauet 9icrf)nung§facf)e. Oäc^ftfc^e Vcleljnung. Veftattung bc3 + Shirförften bon

©achfen. ©djarfe ^afjbolijei. SanfteinS 53ericf)te.

15 San. (Empfang ber Üieffripte bom 7 unb 8 Januar, beiten fie nadjfommen

moßen; befonberS auch moßen fie $erjog ftranj Sari entfprechenb befdjeiben,

obttjol)! biefer jefct nicht fo feljr auf feine gorbermtg befielt, tueil eS jefjt un*

zeitig baju unb bis auf fünftige gufammenfunft mit bem Surfürfien aufju*

fehicben fei, als auf bic Verabfolgung beS besprochenen Sattes unb VauhoIjeS.

— ®er ©urchntarfd) ber ©chmeben unter getbmarfchaß SSrangel ift erfolgt

unb bis bahin Oon ben fßolen teine Slage nod) Vefchmerbe beShatb geführt,

©oßte bieS gefächen, fo merben fie bem furfiirftlidjen Schreiben entfprechenb

anttoorten, momit bic Verftattung foldjer S)ur^üge $u rechtfertigen fei.
—

Über bie SRefruten unb bie Sntention ber ©tänbe f) fl6en fie mit lepter Voft

berichtet, unb moßen ihnen beS Surf. Vefehl in biefer ©ache unb toegen

Vereithaltung ber Sehenpferbe auf ben gaß ber ÜRot aufjer ben gemorbenen

800 Leitern 511 berftehen geben unb biefe Angelegenheit mit ©orgfalt beför*

bern. — Sn ber fftechnungSfache ber Samifon ju ©panbau ift fdjon eine

Sommiffion angeorbnet unb ben Sontmiffarien beS Surf. SBißenSmeinung er*

öffnet. — 9Rit nächfter Voft foß Qn ben SRefibenten $u SBien megett ber fäch=

fifchen Velehnung getrieben unb beS Surf. Vr °teft ^ugefaubt merben. SS

heifee, bah bie Veftattung beS üerftorbenen Surfürften bon ©achfen im An*

fang Februar ftattfinben merbe; eS fei bie Aborbitung ju beziehen, baS Sin*

labungSfchreiben ba3U fei mohl bireft an ben Surf, gegangen, ba eS hißr nicht

eingetroffen fei. P. S. AuSf. aus V°tn. R. 9. 5 dd 4. 55er Vefcljl, nieman*

ben, ber auS Vrenfjen fommt, ohne furfürftlich eigenhänbigen fßafj unb ©pe*

jifijierung ber tarnen paffiereit $u laffen, fonbern anjuhalten, foß befolgt

unb an bie Sommanbantcu, Veamten unb ©täbte beShalb reftribiert merben.

©enbet bie foebett eingetroffenen ^Beilagen, bie Sanftein eingefchidt, unb Ab*

fchrift beffen, baS bie Sefanbten ber SreiSftänbc bon Süneburg an ihn ge*

fchrieben.

225. Verfügung. Sabiau. 15 Sanuar.

«uäf. au3 R. 4 1 . 1

S

B
.

VcgräbniS be$ Surfürften bon ©achfen.

15 San. , 3mn VegräbniS beS Surfürften bon ©achfen foß jur Vertretung beS

Surfürften unb feiner Semaljlin ber Seheime SRat b. Sanftein fich nach 55reS*

ben begeben, „meil er bereits ohne baS mit ben ©einen in Trauer gcfleibet"

;

foßte er nicht in Verlin anmefenb fein, fo möchten fie ihm baS beigefchloffene

$Ref!ript fofort nachfenben unb ihm anbeuten, bah er fich ungefäumt nach

55reSben begebe.
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Relation beS Statthalters. Söttn a/6 . 12 (22) ganuar. AuSf. ebenba. 22 gan.

3Han weifj nicht, wo ©anftein ift, bodj fotl baS Schreiben beförbert werben.

©ibt aber anheim, ein neues auf einen anbern ÜDtinifter gerichtetes ®rebitiö

gum eoentueHen Gebrauch gu fchiden, ober, falls bagegen ©ebenten beftäitben,

ein ©ntfchulbigungSfchretben abgehen gu taffen. 2>a gunt ©egräbniS woht

einige fwhc Häupter in $erfon erfcheinen würben, bei benen beS $urf. gnter*

effe beS Oberfächfifchen Streifes h<dber in acht genommen werben tonnte, fo

fteUe er anheim, „ob Sie einige Credentiales mehr auf biefen ober jenen

Stanb beS Oberfächfifchen Greifes gerichtet überfenben wollen".

226. Relation (Statt!), u. fHätc) 1
). (Sölln a/S. 9 (19) Januar.

®u3f. au« <iJoIn. B. 9. 5. hh. l c .

Verhältnis ber föeichSftänbe gu Voten- SRbeimfcbe Wtliang. 9?affau*Saarbrücfilcbe

Sache. grangöfifdjeS SKcntorial. £>agenonnjchc Sache. Verlängerung beS Vcr*

gleichS gu gilengig?

(£. Gh- 2). bei bem 9?eid)3beputationStag gu grantffurt am Sftatjn an* 19 gan.

wefenbe ©efanbten hüben bei ber testen $oft berichtet, bafj, weit ber pot*

nifche Abgeorbnete auf feine Abfertigung fo hart gebrungen, man in beiben

Collegiis einmiithigtich befchtoffen hätte, benfetben mit gewöhnlichen 9?ecre*

bentiaten nebft einem ©orbejeheib, welcher hierbeigehet, guc bimittiren. SSie

wenig aber ®. ©h- ©ich twu beit meiften &hur* unb gürften in biefem

potnifchem SSert gu öerfefjen haben, bezeugen bercr abgetegete Vota nidjt

wenig, inbem fie mehr ben Stönig t»on lohten gu cajotiren unb oor guete

Offerten gu bauten, atS üon gefährlichen attentatis gegen baS Speich ab*

guemahnen, geneiget gu fein merflich am Sag gegeben; unb würbe unferS

unterthänigften ©rachtenS Sr. ©h- gu ^epbelberg unb benen Atten*

burgifchcn, ©raunfchweigifchen unb ^efcifdjen Raufern ber größte Sanf

billig gebühren, bafj fie fich uor alten anbern, ©. ©h- gntereffe gu be*

bergigen unb löbliche gntentioneS oor bie SRuhe beS Reichs gu feconbiren,

bishero in ihren Votis gefallen taffen. ©S hat fich ber obberührter Ab*

georbenter gar gutejgt bei Altenburgifdjen unb ©raunfchweigifchen ©efanbten

angeben taffen, baroor fie fich aber nur bebanfet unb gejaget, bafj fie feiner

oerfchonen unb, weit er reifefertig, ihn mit ©ifiten oor bieSmal nicht auf*

hatten wollten.

Sonften hüben ©raunfehweig unb §efjen gürftt. ©nb. in bie ©er*

einigung mit beS lieber *9?heinifchen SBeftphälifdjen Streifes ©hur* unb

gürften fich eingutaffen entfdjtoffen, hoch bergeftalt, bafj g. &ön. äftaj. oon

Schweben unb @. ©h- SReichStänber bantnter mit begriffen werben möd)*

ten, unb hüben Sie eS burch $ero ©efanbten beit ©hur*9}iapnf>*, Mer*
unb ©ölnifchen oortragen taffen, biefe eS aber ad referendum genommen.

1) S5ie SluSf. hot oerjehentlich 1656, baS Äongept richtig 1667.
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19 San. 2öie eg barmit recht bcmanbt unb mit mag (Sonbitionen bie Nlliaitce be*

fc^räntet fei, wirb man non bem oon (Sanftein eljefieg etwag ©rüitblicheg

gu oernehmen traben.

©ehr bringenbeg Schreiben beg ©rafen gu Naffau*®aarbrücfen. @g ift

gu befürchten, bafj er, ba granfreich bie ßommanbanten Oon pomburg unb

Sanbftul)l in neue Pflicht genommen, eine befperate Nefolution faffen, fich

üom Neich »detacliiren« unb in frangöfifche ^Proteftion begeben möchte. —
SBegen beg frangöfifchen SERemorialg fotl an beit $aifer gefchrieben unb biefer

unb granfreich gum ^rieben gemahnt merbeit. — $ie pagenowifche Sache

mirb oon beit laiferlicheit $ommiffarien nicht ernft beljanbelt. ©inige Ab*

gefanbten werben abberufen. P. S. Augf. aug ^3otn. R. 9. 5ee 11 A. $ie

gwei ÜKonate beg mit fßolen gu .Qilengig gefchloffenen Sßerglcichg gehen gu

©nbe. ©ie bitten um 93erhaltunggmafjregcln. Oppalingfi fcheint, wie feine

beigelegte Antwort geigt, gum ^rieben nicht ungeneigt.

227. Verfügung. Sabiau. 24 Sanuar.

®uSf. au-J R. 15. 16bl).

Serfchonung oon ©roffen unb 3üöichau mit ben Uehnpferben.

24 San. pat feiner ÜNutter in ©naben bewilligt, bafc „bie Oehnpfcrbe nebft bem

Aufgebot beg 20ten SJtanneg aug ©roffen unb gütlich bafelbft ücrbleiben unb

gu beg Sanbeg ®efenfion gebrauchet werben mögen“, ©r h flbe fie jeboch

gewarnt, fich auf bie potnifc^cn »Salve garden« unb erhaltene Neutralität nicht

gu fehr gu Oerlaffen, gumal ba bicfe bei ben jüngft gepflogenen S3erhanb*

tungen aHerhanb 3)rohWorte auggeftofjen haben.

228. Relation beg Statthalters. ©ößn a/S. 16 (26) Sanuar.

Ronjept 2
)
au8 'Poln. R. Ö. 5ee 4.

Vorgehen gegen Oberft SBepel in ißofen. Abberufung ber ftranffurter Abgefanbten.

Schreiben an ben ftaifer. ißolnifche Schmähfchrift gegen ben Shirfürften.

26 San. ©• ©h- faß ich gehorfambft unbericfjtet nicht taffen, wagmafjen $>ero

Dber*©ommiffarii gu ^ofen, beg oon 23onin, eingefcf)icfte untcrfchieblichc Ne*

lationeg unb beg Dbriftcn $unbebetfg, welchen er bagu oermacht, bafj er bie

Neife anhero über fich genommen, abgeftatteter münblicher Bericht mich gu*

lefct baljin oeranlaffet, bem $crrn Dbriften SBefcel gugufchreiben, fich mit bem

foberlichften anhero gu gefteHen, unb gwar folcheg nicht ber Sntention unb

Meinung, il)n aug bem Drte unb ber Sefafcung gänglich 3U halten, fon*

bern gu oerfuchen, ob nicht burch biefe geitgeminnung ber 3uf^an ^> bafelbft

in etwag gebeffert unb bag gerfaßenc förieggwefen rebreffiret Werben tönnte,

1) pierin ein eigenhänbigeg Schreiben ber ffurfürftin-SKutter an ©raf Söittgenftein

üom 27 gebruar 1657 unb weitere ftorrefponbeng.

2) SDtufj nach einer ftangleinotig gum Xeil in ©piffren gejept werben.
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geftatt bamt über bemelten Obriften 933e^et Don obgebachtem Cber*Som* 26 San.

iniffario eine geit^ero niete unb grofje töefdjmer gefüljret roorbeit, fampt

er S. Sh- 3). 3>ienft unb äriegSftaat ziemlicher 9ftaf$en Dermahrlofet, in*

bem er fich nicht allein burch Diel ungemöhn* unb ungebührliches $or*

nehmen bem potnifchem 2lbet unb Untertanen ganz exos, foubcrtt aucfj

megen beS SCRaga^inS unb 93auS, mie fünften mol)l feine Sfjarge unb s$flidjt

erfobert hätte, nid)t bie geringfte Slnftalt gemacht haben fott. 3>ahero id;

bann, jebod) unmaßgeblich, baüor galten motlte, memt er auf eine $eit

Don bannen genommen unb atfo bie Materie beS |>affeS unb ftetcn Uneinig*

feit fomoht gmifc^en it)m unb beit $olen als aurf) bem Dber*Sommiffario

Sonin unb Obriften ^unbebecf, fo fich mit if)m in geringftem nid)t ftelten

fönnen, aufgehoben merben füllte, biefe beebe leptere, melche fich mof)l

einigen, S. Sb. 3). 3)ienft conjunctim beffer beobadjten unb, maS oerfäumct,

erfefcen mürben fönnen. 3>iemeil ich a^er baran jmeifetn muß, ob fie fich

auf foldje meine Drber anhero geftetlen merben, als ha&e idj biefe 53cmaitb*

niß S. Sh- 3). gehorfambft überfdjreiben unb 3)iefelbe unterthänigft erfudjen

folten, ob S. Sh- 3). nicht gnäbigft ©efaflen tragen mollten, unter 3)ero

hohen £anb eventualiter eine Drber an ihn, ben Dbriften SSepel, abgehen

ZU laffen unb benfelben baburch zu fchulbiger ^ßarition unb Ueberfunft fo

Diel eher unb nadjbrücflidjer an^uhalten unb nadjgehenbS unter aitbernt

^ßrätent etma in anbent Sjrpebitionen unb Drten, mo eS bie Kothburft

erfobem möchte, $u gebraudjen; jeboch obgebadjteS alles zu S. Sh- 3).

gnäbigften ©utfinben unb SBerorbitung gehorfambft fteflenb unb im übrigen

megen beS 3u ftan&3 $u ^ofeit unb fünften mich auf bie §aupt*9?elation,

fo ber §err ©raf $u 35ohna unb ich &ei biefer ¥oft inSgefambt abgehen

laffen, unterthänigft beziehend

P. 8. SluSf. aus R. 15. 30 A. 3)a bie übrigen $ur* unb dürften ihre

Stbgefanbten Dom 3eputationStage ju ftranffurt a/9tt. bis auf einen, meiner

„bie Kotburft fomol im ®ur* als Sürftenrath beobachtet", abberufen haben,

fo beruhe es beim S’urfürften, ebenfo zu ocrfahren, befonberS aud) zur Sr*

fparung ber Unfoften.

P. 8. SluSf. aus R. 15. 27. Sie hatten eS für nötig, eine ®opie beS

(Schreibens ber fturfürften unb KeichSbeputierten an ben $aifer zu fchideit.

„SS haben Shur*9ttainz unb im ^iirftenrat ßfterreich für guet angefehen, in

folchem Schreiben noch meiter zu gehen unb culpam belli auf ben ^jerpog zue

Hftobena unb consequenter auch auf bie $ron ^randreich zu tranSferiren unb

baS Schreiben bergeftalt ein^urichten, bamit S- ftaif. 3Ji. nichts fönte imputiret

merben. SS ift aber per majora gefchloffen, baS man in torminis generali-

bus Derbleiben folte." 3)ie furfürftlichen 3lbgefanbten haben alle um Stbfchrift

beS Schreibens gebeten, um Information unb ©efcheib Don ihren „hohen

Herren Principalen" einjuholen. „ferner ift auch im Kamen beS Königes in
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26 'Jan. $oten ein potent übergeben, barinnen E. Eh- 3). mit fehr angügüchen SBorten

perstringiret werben; unb weit fotche Schrift notier calumnicn, fo tjaben

E. Eh- 3). Stbgefanten fotdjeg gu anbeit groge Urfache, unb haben mir nicht

untbf)in getont, fotche ^Beantwortung nebenft bem potnifchen patent E. Eh-35.

unterttjänigft gu fchidcn." 3)er Kurf. tönne aug bem Ejtraft ber Relation

ben meiteren Verlauf biefer, ber ^fat3*9teuburgifdjen Sache unb in puncto

simultaneae investiturae super ducatu Prussiae, „welche E. Eh- 3). Herren

SBettcm jebergeit inftanbig urgiret, aber immerfort ohne einige Hoffnung etwag

gu erlangen, abgemiefen worben", erfehen.

229. Relation. Eöttn a/@. 19 (29) Januar.

Wel>. ftanjleifonjcpt.

Eintreibung ber Kontribution. ©djufc ber 9teumart. 9tnfauf öon ©emetjren unb

^uloer. Kommanbo bc3 ©rafen 35ofjna. gaftroto nad) 93ofen. Abrechnung

mit Oberfttcutnant Krug. 9iatStoafjI gu £>erforb.

29 San. E. Eh- gnäbigfteg 9?efcript t>om 22 biefeö habe ich bei jüngfter $oft

mit untertf)änigft gegientenber Ehrerbietung empfangen, mitl bemfetben gu

fdjutbigfter gotge atlen miigtic^en gteig in Eintreibung ber Eontributionen

aug ben ruinirten Greifen äugerft anguweitben nicht untertaffen, wiewohl

id) üornetpnlid) an ber SRewmart, bag fotche etwag tjinfüro werbe t^un

tonnen, gang unb gar gweifete, weit fie giemtich mitgenommen unb otjn*

bem ifco bie 3)cfenfiongoötfer bafetbft gufammengegogen werben.

2Rit bem Einfauf beg ©ewetjrg will itf) anbefofjtener SRagen ein*

holten. 3>cr öberticenteinnetjmer freund aber hat mir geftem oom Kriegg*

Secretario ein Sdjreiben üorgegeiget, bag E. Et). 3). amtod) gnäbigft refot*

oirt Wären, ben Kauf oor fidj gehen unb gu bem Enbe bie udermärfifd)en

SReftanten anfe^affen gu taffen. SBetdjeg nun E. Et)- 3). 2BiHe fei, weig id)

nidjt; t)ätte fonft in Untert^änigfeit biefen wohlgemeinten SBorfdjtag tf>un

wollen, bag E. Eh- 3). ber SReu* unb Ucfermarf bie hohe ©nabe bezeigen

unb biefe bagu beputirte 7000 Xtjater ihnen gunt 33eften fommen taffen

mödjten.

3)eg fßutoerg fjalber will ich mit D. 3ornomen mich unterreben unb

mtg baffetbe aug £ottanb gu oerjdjreibctt angelegen fein taffen, bamit eg

auf ben grühting, weitg nicht eher fein fann, hergebracht werben möge.

SRidjt weniger ertenne ich mich auch gehorfambft fchutbig E. Eh- 3).

gnäbigften Sefet)!, mit bem §errn ©rafeit 311 3)f)ona aug bem 3)efenfion*

wert atteinat 3U communiciren; weit aber berfetbe numehr 31t gelbe gehen

wirb unb idj ihm fehr weit abgefefjen bin, bag bager in ber 3«t, ba er

oon mir meine ©emüthämeinung holen foö, oiet oerabfäumet werben fann,

fo ftetlc E. Et). 3). ich 3U gitäbigfter Eonfiberation nodjmatn anheim, ob

nicht bem hiefigen Etat zuträglicher fei, ihm bag gan3 e SEÖerf absolute gu

übergeben; idj witt algbann ohn bem moj)t, wag ich 9ut pnben werbe unb
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borin er fonft meines wenigen ßiatgs bebürftig fein wirb, meine ©ebattfen 29 San.

eröffnen.

3m übrigen gäbe C. Cg. 3). gnäbigfte SßißenSmeinung icg bem Ober*

ften 3öftrow, bag er nacg ^ofen gegen foß, 511 wiffen getgan, zweifele

aber gan$ unb gar, ob er, wett über bie grogpolnifdje SSülter ficg oiel

Ouartianer, fo bie ©tragen aflengalbeit unficger machen, aufgalten, werbe

burcgfommen fönnen; unb bo eS ja nocg gefcgicgt, werben igm bocg bie

SebenSmittel mangeln, fintemal ber DbcrcommiffariuS Sonin mid) jurn

öftern fcgrift*, ber Cberfter $unbebed aucg jiingft münblid) berichtet, bag

folcge fegr fparfam augefcgnitten fein follen, fogar bag fie wfinfdjen, bercr

bereits barin tiegenben Deuter loS fein.

9Jht bem Dberftlieutenant trugen will icg SHecgmtng anlegen laffeit,

unb bo fid), weil er nidjt complet, fonbern nur auf bic effectivc presentes,

weldje bocg wenig feiner efngegebenen Sifte nacg ftetS gewcfen, weil icg

alle 9J?onat blinbe SJhtfterung galten laffen, allemal tractirct worben, bag

er etwas im 9?ad)ftanbe blieben, befinben wirb, benfelben gu Diecrutirung

biefer 4 Compagnien, fo weit eS ^ureiegen wirb, anwenben.

©cglieglid) tl)un C. Cg. im $oftfcripto ber SRatgSWagl ^u «§croorb

gnäbigfte Crwägnung; weil id) aber bei lefcter $oft, wie eS babei ger*

gangen unb was oor juSpectc fieute man in ben 9tatg genommen, unter*

tgänigft referiret unb meine woglmeittenbe CJebanten babei anncctiret, als

will mid) borauf besiegen unb gälte nocgmalit gän$lid) baoor, baS man

@. Cg. 2). gunt ^ßräjubi^ gierunter etwas macgiitire, $untal eS wiber igre

©ewogngeit ift, fo oiel Seute oon einerlei, ogn baS gefägrlicge, Sßerwanbt*

fegaft auf einmal in ben 9?atg ju negmen. CS fteget aber aßeS C. Cg. 2).

gnäbigften 2)iSpofition angeim.

230. Verfügung. £abiau. 1 gebruar. Ginf. 28 Januar (7 ftebniat).

Slu^f. 1
) au4 'IJotn. R. 9. 5ee. 4.

93erftärfung ber ©amii'on in ißoicn.

2)a naeg ben ©eriegten beS Dberften ^unbebed unb SoninS bie ©arnifon l ftebr.

in $ofen fegr abgenommen gäbe, fo follen ber Dberft .gaftrom mit feinen noeg

übrigen Weitem, ber fegon beorbert fei, bie ©orwincfclifcgen Gruppen unb fünf

bet ftärfften Compagnien öom Siegimentc $u gug beS ©ogncS beS ©rafen

SBittgenftein bortgin gegen, was ber ©tattgalter fofort anorbneit foß. $er

Curf. fteßt biefem unb feinem ©ogne frei, weldje Cffiaiere ftc mitnegmen

woßen. 2)ocg foßen fieg alle üorfegen, bag fie fieger burcgfommen. Cr möge

bie ©tärfe biefer gefamten SSerftärfung beriegten. 5ln Craut unb £ot fönne

bei biefer ©elegengeit aueg etwas mitgefegidt werben. „2)ie ^ßläpe, ba biefc

gerauS genommen, tonnen mit beneit aus Unferm Sanböolf wicber befegt

werben."

1) ©anj chiffriert mit überge|cgriebener Sluftöfung.
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231. Relation beg Stattljaltcrä. Södit a/@. 23 Januar (2 gebruar).

?hu'f. and $o(n. R. 9. 5ee. 11A.

SBieberonfmiofung bet ®erbanblungen mit ben ©robpoleit. 93erfagung be$ 6erüi$

an bie SDricjener öamijon.

2 ftebr. (£. (Sl). 3). l;abc icfj allbereit an öermid)enem 9 Sanuarii untertfjänigft

berietet, roa^geftatt bie ^toei SRonate beg gu 3ie ^e^9 mit ^en ?o^len ge-

troffenen SSergleidjeg am 2 gebruarii fdjierftfünftig gu ©nbe laufen, aucfj

ge^orfantbft gebeten, midj mit $>ero gemeffenen Sefeljl, mag babei fünf*

tig meiter gu tljun, in ©naben gu oerfefjen. ©eitler Ijat ber Elbt öon

liefen fomof)l an ben §crren Rangier gu ©üftritt als audj $eter fiube*

migen (Schreiben abge^en laffen, fo mir in copia hierbei gefüeget, aug bereit

Snfjalt gu erfef)en, bab bie {ßofjleit nidjt allein gu anbermeiten Sractaten

unb griebenfjanblung incliitiren, fonberu aud) dllbereit einige &eputirte öon

ilpten an bie ©rengen angelanget fein, beg ißorfjabeng, meiter unb bis nac§

Siiftrin fortguriiden, mettn nur jetnanb aug bem Elbel gu ifjrer ©mpfangung

unb Gonbuitc ilpien big an gcmelten Elbteg ©uet entgegengefd)idet merben

mödjte. Söorüber bann unb ob foldje 2)eputirte in bie SSefte (Süftrin ein*

gulaffen unb mag fonften bei berfelben {Reception gu obferoiren, ber §err

©raf ooit 3>ona fid; bei mir {Ratfjeg erholen motten, mie foldjeg beffen

sub num. 2 beigelegteg ©d)reiben mit me^rerm befaget. Sßorauf id) audj

nid)t unterlaffen, bie ©adje alfofort mit ben Herren ©e^eimen {Ratten in

2>eliberation gu gieren. 3)a mir benn grnar einf)elliglic^ baf)in gefdjloffen,

bab, meit ©. §1). 3). bie uorige Xractaten fo gang ungitäbigft empfunben

unb aufgenommen, of)ne berfelben Sorbemubt unb gnäbigften $efef)l, auc§

fpecialen Snftruction gu feiner neuen $anbetung gu (freiten; jebennotf>

aber bafiir gehalten, bab ntefjrer ©öflic^feit falber unb bamit eg fonften

bei ben {folen feinen Elrgmofyn unb Dffenfioit oerurfadjen mödjte, ifpten,

meil fie eg fonberlicf) felbfteit an bie £mitb gegeben, gu ©rfparung beg

SSegeg einige aug ÜRittcl ber SReumärdifdjeu {Ritterfd)aft nebenft $eter

Subemigen cntgegengefdjicfet merben fönnten, meld)e ifjr Einbringen oon

iljnen ocraäljmen, fic§ aber in feine fyauptfädjlidje ^anbelung mit ifjnen

einlieben, fonbern bicfelbe, big Sl). gnäbigfte {Refotution megen ber

oorigeit Gradation, mie aud) ^ßermiffioit gu biefer *) fünftigen eingefommen,

augfteßeten unb fie big baljtn, mie aud) bab man immittelft mit iljnen,

mofern fie nur felbften gur {Ruptur nidjt Urfadje geben, in grieben gu leben

geneiget, oertröfteten: ber untertfjänigften Hoffnung, bab foldjeg atleg bei

GZf)' 3). oerantm ortlid; unb berfelben nidjt gumiber fein merbe; geftatt

mir bann aud; ben Herren ©rafen ooit 3)ol;na auf foldje 2Rab beant»

mortet.

1) 93orl.: biefen.
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92icf)t Weniger ift guet gefunben worben, ben $errn ©analer gu ©üftrin 2 ^ebr.

an bie §anb gu geben, '‘jSlbafj er bie ntwort au ben 5lbt gu SÖIefen oljn*

gefäf)t bergeftalt einridjten !önnte, bafc man auf fjiefiger ©tänbe ©eiten

erfreuet Wäre, bafj bie £>ercen @rofp*ßol)len gu ©Haltung gueter ©orreg*

ponbeng unb ©inigfeit, aud) beftänbiger 9tuf)e uub ©idjerljeit bigponiret

unb begfatlg fernere ^panbelung gu pflegen erbötig. dieweil aber bie ©f)ur*

märcfifdje ©taube oon ©. ©f). £)., als iljrem ©rbljerreit, bepeubirten unb

oemtöge ifjrer abgeftatteten §ulbigungg* unb ficfyeitgpflidjt olpte 2>erfelbeit

©orwiffen fid) nicf)t in fyauptfädjticfje Xractaten eintaffen fönnten, bie Sfagie*

rang audj nid)t befueget, fonber ©. ©I). 2). ©efefyl bie Herren ©tänbe p
connociren, nodj bie ©tänbe ofyne 2)ero ßnlnffung unter fid) felbft fid)

nid)t öerfamblen bürften; unb bo gleich er§eifd)enber 9?otl)burft nad) eine

convocatio Statuum beliebet werben möchte, wäre jebod) £>erfommeng unb

aud) nötf)ig, bafj in ben $lugfd)reiben bie capita propositionis in etwag

berühret würben, barnit in jebem Steife barüber SDetiberation gepflogen

unb bann bie 2)eputirte ©ollmadjt unb gehörige Snftruction befommen

!önnten: fo möchte ben Herren Slbgeorbneten langjam unb befdjwerlid;

fallen, bis bieg alleg oorfyergangen, gu warten; bannenljero gu berfelben

©etieben geftetlet würbe, ob fie fd)rifttid) ober aud) fegen ben 9ftärdifd)en

3)eputirten münbtid) if)r ©egef)ren eröffnen unb communieiren wollten, fo

würbe man auf biefer ©eiten nid)t fäumen, nad; empfangener 9tefolution

3eit unb Drt gu ben Xractaten gu benennen unb parat gn erfreuten. 3n»

befj wollte man in terminis defensionis oerbleiben unb o|ne Urfadje itpen

feinen ©traben gufüegen.

©leid)wie i<f) nun nid)t gweifele, bie Sßof)len werben auf foldjeg ©d)rei*

ben unb münblid)en ©ortrag ber ©ad)en nod) in etwag Slnftanb gönnen,

alfo geraden ©. ©I). 2). ung inmittelg 2)ero gnäbigfte unb fpeciale 9?efo*

lution gufommen gu taffen, wie ben ^ofylen auf it)r fernereg 5lnmelben gu

begegnen, wag ifjnen, wann fie etwan prolongationem beg ©tillftanbeg

ober fonften ein mefjrerg begehren follten, loco responsi gu erteilen unb

ob bie oon i^nen proponirte puncta ad ratificandum anguneljmen ober

pure abgufdjlagen. Stobeffen unterlaffen wir nid)t, alleg, wag fid) nur

regen fann, auf bie ©eine gu bringen, geftalt bann bag ©enbegooug tfjeilg

umb 3^e^en^ig tf)eit$ &*i Sftancffurtf) an ber 0ber auggefdjrieben unb ber

30 biefeg 9J?onatg bagu angefefcet ift, barnit man gleichwohl ben $ol)len,

wenn fie etwan nad) 5luggang ber gweien Monaten ic^twag SBibrigeg oor*

nehmen follten, fo guet atg möglid; refiftiren möge. Unb weil ber £>err

@raf oon ®o^na guet gefunben, baß in Mangel ber Dfficierer er oon

meinem ©ohne abfiftiret unb benfelben bie Infanterie committiret werbe,

alg wirb foldjeg auf ©. ©h- 2>. gnäbigfteg ©elieben gleichergeftalt werf*

ftellig gemac^et werben. P. S. $tud) . . . fjaben bie 9ieumärfifd^e unb in*
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2 gebr. corporirte ©tänbe ein ebenmäßiges, maS in ber Relation megen ber pol*

nifdjen ©efanbten Änfunft an ben ©rängen enthalten, unb babei noch biefeS

berietet, baß biefetbe gar nadj ©erlin fortrücfen motten, oorgebenb, fie

maS annehmliches mit fich brächten; meines toir bemnach gteichergeftatt

in copi.a fjiebeitegen unb 6. St). 3)., maS ©ie megen ber Sonoocation 3u

oerorbnen gnäbigft belieben merben, unterttjänigft anheimgeben folten, $)ero

gnäbigften ©ejotution über biefen atS obige fünfte gehorfambft

crbittenb.

©igenhänbige Sftachfchrift beS (Statthalter^. TO idj albereitS

bife poft gefdjtoffen, ermatte ich burd) einen ejpreffen curir fomot oon

@. 61). SD. Gouvernor 511 giftrin atS bafigent Sanpter Onbt ben neimercfi*

fchen ftenben fchreiben, morinnen fetbige ganp inftenbig anhatten, baS man

bocf) nur fooiet je^nen oergönnen trotte, bie potnifdje gefanten 3um mönig*

ftcn 51t oeritemen, meilen ja niemanbcn mit fug fotcheS abgefchtagen »erben

fönte, mie fi ban fotd^e^ meitteiftig bebuciret, metdjeS megen fürpe ber ^eit

nicf;t ab^ufc^reiben mögtich gemefen. Sterben dtfo mol enbttich ^utaffen

rnüffen, baS fie etma an einem grenbort fidh mit einanber oernenten, iebod)

feinerlei roeife etmaS ohne 6. 6h- 3). gnäbigfte bemifligung, nod) baS aller*

geringfte fertigen, mie ban ohne baS oon 6. 6fj- 3). bebienten feiner mefjr

311 bergteidjen fief) emptopiren taffen mit; onbertfjenigft bittent, fotcheS in

ongenaben nicht 311 oermerefen, auch mie fich ferner barinnen gu oerhatten,

gnebigften befe^t 3U erteilen.

2 ftebr. ^oftffript einer SRetation. 23 Januar (2 gebruar). $003. aus fßotnifch

R. 9 . 5 dd. 4 . $)er Äommanbant 3U Briefen beßhmert fich fehr, baß oon ben

SRcumärfifchett ©tänben ben neu 3ugemorbencn ©otbaten bie ©erüicen oer*

fagt merben unter bem ©ormanb, baß biefe jebeSmat aus ben furfurfttidjen

©at3getbern abgeftattet feien. $a bie babureß bemirfte Ungleichheit 6Hferfucht

unb Un3ufriebcnt)eit unter ben neuen unb atten ©otbaten tjeroorruft, fo bittet

ber ©tatthatter, biefem Untoejen, meShalb bie neumärfifc^en ©taube fich gra*

biert fügten, ab3ut)etfen.

232. fHcfolution auf bie IRel. bcS ©tatthattcrS 00m 26 3anuar.

fiabiau. 4 gebruar.

3Iu3f. mit chiffrierten Stellen ou8 ?Joln. R. 9. 5 ee 1 1 B.

Übertragung ber SHeumarf. Wbrcdjnung mit Dbcrft SBepel. ©tärfere ©efafcung

in ©ofen unb ftoften. ©ebingungen für bie ©er^anblungen mit ben ©rofj»

poten.

4 ^ebr. Unb geben euch barauf 31m gnäbigften Srftärung: anfänglich, fo oiet

bie in ber 9£eumarf ruinirte Ort betrifft unb aus maS Sftittetn bie ©er*

pftegung oor bie ©arnifonen, megen berfetben Abgang, 3U nehmen, baß

SSir nicht h°ffen wotten, baß bie SReumarcf bergeftatt totaliter ruiniret fei,
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baf? barauS gar nichts erfolgen tonne, fonbern befiitben oielntehr, mann fie 4 gcbr.

gä^lidj bamit oerfchonet bleiben fotlte, bafj anbere Drt unb Greife gleid)S'-

faöS ins ©tecfen gerätsen werben. SS fann aber berfelben bie fiaft ber

2)

efenfionSü öfter allein nicht ^ugcmutljet werben, fonbern foldje ntüffen bie

anberen Greife nebenft berfelben tragen, allermafjen ber bei jiingfteui Sanb=

tage gemachte ©djlufj aud) ba^in fielet; unb wirb alfo Ijicrin biefc Sftobc«

ration getroffen werben tönnen, baß wegen Unterhalts ber 2)efeitfionSüölfer

mit ben gefampten ©tänben ber Sf)ur öranbeitburg ein ©ewiffeS gejdjfoffen,

biefe pro rata foldjen Unterhalt uf Abfchlag ihrer Kontributionen, was fie

nicht an ©elbe ufbringeit tönnen, in natura geben unb Ijcrgegen, was aus

anberen Greifen $u Krhaltmtg ber SDefettfioiiSüölfer contribuiret werben

fod, ben ©amifonen augewiefett werbe; barin 2öir bann euch bie freie

3)

i8pofition unb, wie ihr eS am beften mit ben ©tänbcn werbet abhanbeln

tönnen, laffen. Sttit bem, was ihr bem Dberfteit |mnbebed 3ur föefolutioit

erteilet, feinb 2Bir gnäbigft wohl jufrieben, fenbeu auch h*CT^e' eine örbre

an ben Dberfteit SBe^el
, berer ihr euch, falls er uf euer 3uf<^re^eu

$oft *ßofen nicht quittiren unb 3U eud) fommen wollte, 511 gebraudjen.

Sßohin ber Dberfte SBe^el anbcrwärtS 311 gebrauchen, fönneu 2Bir attipo fo

eben nicht oerorbtten
; unterbeffen, wenn er fich geftcllet, fönnet ihr ihn mit

Sertröftung ufhalten unb 3U SRichtigntachung ber Abrechnung tuegen ber 3U

Sßerbuttg feines Regiments empfangenen ©elber, inbeme fotd)eS ber Kapi*

tufation gemäg niemals complet geliefert, anhalten; geftalt 2öir bann aus

berjenigen Abredjnuttg, fo Unfer Dber*£icenteinnehmer Johann Abant

^ßreunel ihm bei feiner Abntarfdje itad) *ßofett übergeben, befiitben, bafj er

UuS ein AnfehnlicheS fd;ulbig ocrbleibct, unb nidjt fehen, bafi er etroaS

fonberlich KrheblidjeS barmiber toirb eimoenbeu tönnen; bod) wirb man

folcheS oon ihme ju uernehmeit ho^n.

©onften befinben 233ir, baf? 31t Konjeroirung UnferS $riegS*KtatS in

©rofj'^ßohlen hö<hft nöthig, baß bie ©tabt $ofett mit mehrer 9RannOoß

oerfehen werbe, fie aud) ben Unterhalt fo oiel beffer toerben beitreiben

tönnen. SQSeil 2Bir nun bei Poriger $oft euch beStoegen gemeffene Sftefo*

lution ertheilet, als laffen S33ir eS nodjmalS babei [be]toeitben, unb toann

immer müglicf), bie SSölfer hiitein^ubriitgen ,
als toerbet ihr eud; folcheS

befter 9ftaf?en angelegen fein laffen, unb falls bahin nichts eiit^ubringeit,

fann toenigft ber Dbrifter 3af^r°iü ntit feinen Gruppen fid) ttadjer Soften

begeben, bamit felbiger Drt oertoahret bleibe. Söann bie neu geworbene

SSölfer 31t marfchiren fich berioeigem füllten, wie 2öir nidjt hoffen wollen,

fo werbet il)r wiber bie SSiberfpenftige nad) militarifdjer Art unb mit

ejemplarifcher Söeftrafung 31t oerfahren wiffen, baburd) aitbcrc ol)n gweifcl

oon bergleichen 2fteutinerie fich toerben abfdjreden laffen unb 3111
- SRarfd)

willig erweijen. Unfre Kljur unb DJJarf 93ranbenburg unb hinterponuijd)c
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4 ftebr. Sanbe wollten 2Sir gerne in Triebe unb 9hif)e erhalten fehen. 2öir fömten

aber barauf Unfer Slbfehen allein nicht rieten, fonbern e§ ift babei foldjeS

^Temperament in ^tc^t gu nehmen, bafj Unfer ÄTiegS’Stat an anbere Ort

nicht perictitire.

SSann Unfere djurbranbenburgifdje ©tänbe nebenft ben pommerifchen

fidj nur gur $)efenfion in etmaä anfchicfen, fo wirb ben (SinfäUen leicht

gu begegnen fein; wie 2S3ir bann bafür Ratten, bafj ben fohlen halb folc^e

$ioerfione3 gewatet werben füllen, bafj fie oerhoffcntlid) Unfere Sanbe gu

infeftiren oergeffeit werben. SScrben auch barauf bebaut fein, bafj Ster

cf)ift oon ^ier auä einige Hölter itadj ©rofcißohlen dicfen mögen, umb

bafetbft wieber ein SorpuS gu formiren.

3u Slnfchaffuitg nötiger Munition ^aben Ster Unferm Ober-Sicent*

einnetjmer Sfteeuneln anbefohlen, Oon ben föeftanten feiner oorigen 9?ech*

nung 3000 Xfjlr. beigutreiben, fo ihr bagu anmenben !önnet; im übrigen

feinb Ster gufrieben, bafj ihr, ber ©raf oon 3)ot)na, bie geworbene unb

ßanboölter, nachbem ihr e§ Oon ber Sftoth gu fein befinbeit werbet, entweber

gufanunengiehet ober oon eiitanber gehen taffet, hoch bafj i^r fie uf nötigen

gatl halb bei eiitanber fjaben !önnet. P. S. Sud) . .
.
haben Ster aus bem

©^reiben fo ber 5Xbt oon Siefen an Unfern Äangeter ber 9teumärtfifchen

Regierung abgehen laffen, mit mehrerm erfe^en, maägeftalt bie polnifche

©tänbe einige ib)re^ SOhttelS uf Süftrin (Riefen wollen, umb bie Sractaten

gu reaffumiren. 9hm laffen Ster UnS gwar nidjt guwiber fein, bafj fold^eö

gefdjefycn möge, bamit baburdj Unfere Sanbe fo oiel mehr üon ben Sn*

oafioiten conferoiret unb befreiet bleiben mögen; e§ müffen aber bie Eon*

bitioneä alfo eingerichtet werben, bamit fie Un3 in bem ^auptwefen nicht

fchaben. Sn ber Einräumung ^ßofen unb Soften ober anberer oon Un3

in ^ßoten befaßten Oerter föitnen Ster burd)auä nidjt confentiren; wann

aber bie polenifdje ©tänbe oor bie ©aritifonen ben nöthigen Unterhalt

fchaffen, fo fönnen Ster gefcheheit laffen, bafj uf beiben ©eiten alle Jeinb*

fchaft eingeftctlet werbe, hoch baß, ufn gaU bie polenfdje ©taube mit Ser*

fchaffung be3 Unterhalte nicht einhielten, benen ©arnifonen frei bleibe,

folcheit felbft eiitguholen. ©o foÜ auch au§ ^er ®hur Sranbenburg ben

polenfchctt ©tänben feine geiubfehaft gugefüget werben; wann Ster aber

einige Gruppen oon ba anhero fommen laffen wollten unb biefelbe bie Orte,

fo oon ben polenfdjcit ©tänben in bae armistitium ihrerjeitS gefchloffen,

nothwenbig berühren müffen, mufj UnS entweber ber freie £urcf)gug refer*

oiret ober wenigft bicfcS alfo eingerichtet werben, bamit Un3 ber Sßafj ex

hoc fundamento nicht biäputiret werbe, ©o Wirb auch am guträglichften

fein, bafj e§ anberweitS nur auf gewiffe Qzit eingerichtet werbe, gumal ba

Ster ber Hoffnung leben, bafj ber grunbgütige ©ott gu ben allgemeinen

Xractatcn, fo oor fein, feinen ©egen oerleihen unb alles gum gemündeten
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frieblichen ®nbe gelangen (affen tocrbe; fo ihr aud) Unferen gehorfambften 4 gebr.

Stänben öor^uftellen unb fie baburch ju fo oiel williger ©eitragung ber

geforberten Kontributionen animiren tonnet. 2)a| aber folcfje Xractaten

in Küftrin oorgenoinnten werben, will fich wegen allerf)anb erheblicher Ur*

fachen nicht thun laffen; werbet alfo eg bahin birigiren, barnit eg an einem

anbera Drt gefchehe, wo eg euch fonf* am füglic^ften gu fein bünfet.

233. Verfügung. Sabiau. 7 gebruar.

ftonjcpt au« R. 9. J. J. 6. Berlin.

9lufred)tl)altung ber IßriDilegien ber (Sd)ü&cngübe $u ©erlitt.

3)er ft'urfürft fenbet eine nicht beiliegenbe ©erwerbe ber ©ilbemeifter 7 gebr.

unb gemeinen ©rüber ber ©chüpengilbe in ©erlin über ben SRagiftrat, bereu

Inhalt nicht angegeben ift, mit bcm ©efehl, bie ©ittfteHer bei ihrem ©rioileg

$u fchüfoen ober an ihn ju berichten.

91 unter f ung. ©gl. baju 9tr. 286. -- 91ug einem in bemfelben 91ftenftüd liegenben

©ericht ber 9lmtgfammer (Äcmnifc, Bieter, Soffel, gcl>r, SBcrnide) aug ßöttn a/@. öom

29 9Zoöember (9 ^ejembcr) 1655 geht hcrt)or, bafj bie ©d)fifccn feit jwet fahren toieber

bag Sdjcibenfchtefjcn angefangen h<*&en. 91m (Dtontag nach visitatio Mario (5 3uli) 1546

hat Äurfürft goadjtm Ü. bem 9tat ju (£öün einen SBifpel Stoggen tierjdjrieben, ben ber

9tat ben Schüpcnbrübern jcbiert unb auch jährlich big $u ber geit, ma fie mit bem

©theibenfchiefjen aufgehört, abgeftattet hot. gept bitten bie ©chiipen um weitere 3U'

teilung biefer ®abe. 2)ie 91mtgfammer fragt an, ob eg gefächen foü. $)ie 9lntwort bcg

Äurf. fehlt.

234. (Refolution auf eine (Relation beg Statthalters. Sabiau. 8 gebruar.

%u3f. au3 R. 4 4. Bbb.

2)er junge SJtarfgraf oon Saireuth foU nach ©erltn gefchafft werben.

©ei euer lebten anhero abgeftatteten (Relation haben 2öir Uitg unter 8 gebr.

anbern gehorfantbft oortragen laffen, wag Unfere g)alberftäbtifd)e (Regie*

rung nicht allein wegen dlbfterben Unferg bafelbft gewefenen Statthalterg,

beg greiherrn oon ©lumenthalg, fottbem auch Slbforberung Unferg jungen

unmünbigett anoertraueten ©ettern üRartgrafen Khriftian Krnften $u ©ran*

benburg p. burd) ben bahin oon £>errit sIRarfgrafen ©eorge HlbredjtS Sbb.

abgejdjidten ÜRarfgräflidjen ©ormunb (Geheimen (Rath 00n @tein an

euch gelangen laffen. ©Samt bann biefelbe bergleidjen ©eridjt auch an Ung

in Unterthänigfeit gethatt, nicht minber ber oon Stein ü part mit einigen

unterthänigften (Rotificationfd)reiben bei Ung einfomnten, Ung aber gegen

männiglich fchwer 511 oerantworten fein würbe, bafj 28ir alg im grofjoäter*

liehen Xeftament nicht allein conftituirter Dberoormunb, fonbern auch |)aupt

Unferg Khur* unb gürftlichen gjaufcS ohne oorhergehenbe reife 2)elibera*

tion auf blofjeg ©egehren hodjgebachtcg §errn 2Rarfgrafen ©corge 9llbred;tö

£bb. bie wegen biefer oorhabenben Slbforberung Unferg jungen ©ettern

bie geringfte Kommimication mit Ung nicht gepflogen, benfelbcit fobalb,

BJeinarbufl, Brotofotlc. V. 18

t
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8 ^ebr. obfdjon bafetbft Unfer gcmcfener Statthalter ocrftorben, abfotgcit, auf Slca*

bemien oerfdjidett uitb fünften barimten ic^troas oorgehett taffen füllten,

meines Unfer hoh eit Deputation nnb anoertraueten Cberoormunbfchaft

präjubicir* unb oerfleinerlich fallen möchte: als ift ^iemit Unfer gnäbigfter

©efehl an euch, ^a6 ihr fofort nach ©mpfahung biefeS, jeboch in aller

Stille unb ©eheintb Unfent Schloßhaupttnamt gachariaS Srieberichen non

©ö^eit ober fonften eine anbcre capable, jeboch ^cr reformirteit Defigion

jugethane ^jSerfon nacher £>alberftabt beputiret unb ifjn in Unferm Damen

bahin inftruiret, bafj er guoorberft ben oon Stein oor fich erforbere unb

bemjelben, jeboch ntit guter Sanier nnb ©efcheibenheit, obige Unfere ©e*

miieth^meinung repräfentire
,

feinen ihme oon §erm SDarfgraf ©eorg

©IbredjtS £bb. mitgegebenen ©efehlich megen ©bforbentng UnfcrS unmüm
bigen ©etterS unb Pupillen oor$u$eigett begehre, auch barauf hinmieber

^u oerftehen gebe, baff 2öir bei ©bfterben UnferS Statthalters greiherrn

oon ©luntenthalS rcfoloiret, mehrhochgebachten Unfern jungen ©ettern ad

interim uitb bis Unfer, geliebte ©ott, fiinftigcn grühlittg gliidlidjen 333ie*

ber^urüdfunft in Unfere Defibeng gu ©öln bahin bringen gu taffen, geftatt

Söir end), Unfent bafelbft conftituirten Statthaltern, beöfallö gemeffenen

©efehlich ertheilet unb foldjeS gehorjambft gu oerrichten Unferm Schloß

hauptmannc aufgetragen, melier fich bann barauf bahin ttadjer ^atberftabt

oerfiiget unb folcheS inö ©3er! gu richten befehliget märe. Uf foldjc be-

fchehette Dcmonftration, oorgegeigten ©efehlich oott ofthochgebadjteS §errn

Sftarfgrafen Sbb. unb etma ein* ober bie attbere befchel)eite ©egenantmort,

morin fich ^er 0011 ©teilt vielleicht auf einen unterthänigften ©ericht an

UttS beziehen möchte, in Meinung, oorhero barauf ©ntmort gu gemärten,

hat er biefelbe hiebeifomtnenb. ihn gu übergeben unb fid; im übrigen auf

bie euch mitgetheilete Snftruction gu beziehen unb ungeachtet alles bcfcheheneit

©imoenbeitS alle beljörige s2lnftalt folgenben Sag gur Deife gu machen unb

ben oon Stein Unferm ©ntmortjchreibcn gemäfj gu erfuchen ober anheim

3 it fteHen, ob ihm nicht belieben möchte, fofort bie Deife guoorberft mit

nacher Unfer Defibettg unb oon bar folgenbS gu UnS anhero gu thun;

allermafjen ihr bann nebft ßvgleichmitübcrreichung beitomntenbeit DefcriptS

an Unfere §alberftäbifdje Degierung burdj Unfern Sdjlofjhauptmamt ferner

foldje ©norbnung gu matfjett, bafj Unfer unmiinbiger ©etter burch eine

ftarfe ©onüoi oon 50 ober 60 Deutern unb Sragonerit nach euerm ®ut*

fiuben beS ltäheften ©3egeS burch Unfere ©Itemard möge begleitet unb am

fangS in ber Dähe bei euch auf Unfern StaUplafc unb betten bisfjero oott

Unfent ©eneralmajorn Sörfflittg eingehabten Sogementern eingeleget unb

bafelbft feinem Staube gemäß oerpfleget merben möge; mie ©3ir bann

folcheS alles euerer UuS be!annten Sejterität anheimb gegeben haben mollen.

P. S. Db ©3ir eS gmar anfangs bafür gehalten, baß Unfer unmünbiger
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SSettcr -auf bem Stallplaf} logiret »erben fönnte, fo Ijaben 2öir UnS hoch 8 gebr.

itumehr geänbert, unb rootlet if)r nurnehr bie Anftalt machen, bamit ber*

felbe auf Unferm Sdjloffe togiret unb ber (Gebühr nad) oerpfleget »erbe.

3^r »öltet auch benfelbeit gum öfteren befugen unb oertrauete fieute iljme

jur Aufwartung oerorbnen, infonberheit aber fleijjige Achtung auf biejeni*

gen, fo bet tfyme aus* unb eingehen möchten, geben laffen.

235. Relation bcS Statthalters. SöHn a/S. 30 Januar (9 gebruar).

91u3f. *) and B. 9. See. 11 A.

<Sd)tüierigfeit bie ^ofener ©arnijon ju üerftärfen. Serljanblungen mit ben ©rofj*

polen. SBegnafjme ber Leiter au$ $ofen.

Smpfang beS SieffriptS auS Sabiau oom 1 gebruar am geftrigen £age, 9 ^ebr.

„unb barauS erfeljen, »aS S. Sh- $>• »egen ftärfere 33ejefcung ber Stabt

^ßofett mir barin gnäbigft anbefohlen, äöie nun meine s
$flid>tfchulbigfcit

erfobert, folgern gehorfambft nachauleben, alfo »erbe ich mir ^öc^fted

gleijjeS angelegen fein laffen, bafjelbc alfo »erfftellig au machen, üöobei

ich hoch unterthänigft melben muff, baff gcmiffe Nachricht eingelanget, »ie

bie fohlen fich in (Grojj^ohlett ftart aufammenrottiret, bergleidjen ber

(Generalmajor S3a»ir mir t^ut auch berichtet, alfo baff ich nicht fehe (n»

fie ber Orten oerbleiben), [»ie] mit hefigen SSölfern, bie an bier^cn SReil

2BcgeS allein au reifen haben, »irb ficher burchaufommen fein. SBeil aber

noch etwas $eit erfobert »erben »irb, ehe bie Hölter oon ben benannten

^Regimentern au bem SRarfdj »erben fertig »erben tönnen, »erbe id) meines

5Xt}eüS alle hödjfte äRöglidjfeit anwenben, ba§ S. Sh- SBerorbnuitg aunt

Sffect gebracht »erbe, unb über alle üöefdjaffcnljeit gewiffe Srtünbigung

eittaiehen.
2)3öoflte fünften ber Hoffnung leben, baff, wenn S. Sh- -3).

gnäbigft geruhen möchten, ben Stänben Sßermiffion au erteilen, mit ben

grojjpolnifdjen Abgefanbten, baoon einer bem eingefommenen ©eridjte nach

au ^anbtsberg angclanget fein foll, £>anblung au pflegen unb fie au bem

Snbe mit gewiffen limitibua au begrünten, baburch nebeft ber sJtuhe biefer

£anbe auch fo oiel 311 erhalten ftcl)en würbe, baff man »egen Sßofen aufjer

(Gefahr fein fönnte unb bie $olen, »ie in ben erften beiben 3Ronaten, ben

Ort unattaquiret au laffen au jubicireit fein würben. SöeldjeS bann audj

baau bieitlich fein möchte, bei g. $aif. 2Raj. unb anbern Shur* unb gürften,

fo fich ber an fie gefonneneit §ülfe hutber infoweit herauSgelaffett, bafj fie

fich anbercrgeftalt nicht baau oerbunbcit erfennen tonnten , eS wäre bann

Sache, baff man fich aßcr geinbfeligfeit aus biefen 9ieid)Slanben müßigte,

1) (£f)iffriert mit 9luflöjuitg.

2) Son hier an ift ba3 ftonjept einer mehrfach überarbeiteten Relation oom 29 San.

(8 gebr.) eingerüeft.

18 »
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9 ^ebr. gu präoccupiren unb ihnen, bah man frieblich gu leben geneigt, gu terftehen

gu geben. Sßie aber gefaget, merbe ich beffen allen ungeachtet nicht« befto

meniger S. Sh- 2- gnäbigften Sefehl, bafern mir nur mittler 3e^ feine

anbere Drber gufömntt, gehorfantft gu effectuiren feinen gleifj noch 2Kühc

fparett. Unterbeffen feinb S. Sh- 2. allbereit tor biefem fomohl ton bem

$errtt ©rafen gu 2ohita al« mir unterthänigft berichtet, bah, ba ja einige

Sölfer, ’jßroüiant unb Munition ton hie au« nach SßoJen gebracht merben

follte, folche« am aüerfüglichften burch Sommern gefchehen unb ton bannen

mit fchmebifdjer Sontoi ber Ort am beften terfehen [merben] fönnte. Sei

melier untorgreiflicheit SÄeinung ich bann megen obangegogener Unficher*

heit unb ftarfer Serfammlung ber fohlen nochmal« beharren muh- Unb
mollte ich bator galten, bah 3. Kön. 2J?aj. gu ©djmeben 3hr biefen ge*

linben SSeg nicht entfegen fein laffen fönnten, angefehen 2iefelbe fomohl

am Kaiferüchem al« Shurfächftfcfjem «gofe tielfältig conteftiren laffen, bah

©ie 2ero im 3?eicf) belegene fianbe au« biefent ^ßolnifchen Kriege aller*

bing« gu halten unb bariit feine«mege« einguflechten gememet. ©eftalt auch

S. Sh- 2). Ijiebetor ton un« unterthänigft übermachet morben, ma« auf

anberer ©eiten ber König ton fohlen auf folgen gall fomohl burch feinen

©efanbten beim 2eputation«tag gu graneffurt am Sftapn proponiren laffen

al« aud; felbften ben §interpommerifchen 2eputirten gum Sefdjcibe erteilet

unb fich nochmal« in beifommenbem $lntmortfchreiben an ben §ergog

griebrid) SBilhelm gu ©achfen ternchmen läffct.

©chüehlich hat ber Dbriftc £>unbebecf bei feiner jüngften ©egenmart

allhie ermähnet, bah bie Deuter au« ^ßofen genommen toerben möchten.

2Be«halb ich aber feine ?lenberung machen mögen; unb merbe hierton mit

nächftem mehrern unterthänigften Seridjt abftatten fönnen." P. S. Sigenh-

töm ©tatthalter. „^luch . . . meil ber ©raf ton 2ona tbernommen, ton

allem au«fiirlich gu berichten, ma« ber polnifchen gefanten iehr anpringen,

ma« felbigeit man auch praeliminariter tnbt bi« auf S. Sh- 2). erlangten

gnäbigften befchl gu anbtmorten refoltiret, nich möniger, ma« bei fclbigen

man für einen terfuef) thun mil, fo hab nicht unbillig bebenefen« getragen,

biefelbe barmit toppelt gu beunruhigen.

"

236. tftcfolutionen auf bie tRel. bc« ©tatthalter« tom 2 Jebruar.

Königsberg. 2/12 gebruar. ein!. 16 (25) Februar.

1) 2fi(:oeife djiffr. 2luäf. au« R. ». 5ee. 1 1 B.

3$erf)anbfungen mit ben ©rofcpolen. SBittgenftcin« ©otjn. ^nftruftion für Snnftcin

an ben Äurfürftcn non ©aebfen wegen be« Sflüngpro&ationStageS.

12 fjebr. 2er Kurfürft hat bereit« mit toriger ißoft gu miffen getan, nachbem

2ohna baton Nachricht gegeben, mie meit er in bie gortfepung ber Serhanb*

lungen toiHigen fönne; unb ift mit 2ohna einig, bah fie einige ton ben
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Sfteumärfifchen ©tänben nebft $eter Subemtg ben grohpolnifchen deputierten 12 g-ebr.

entgegenfehidten, beren Einbringen üernähmen, aber ftc^ „hauptfächlicf)
M

nicht

einliehen. Eludj mit bem, maS fie an ben föüftrinfdjen ^anjler o. Sranb

reffribiert, bah ber $urfürft Triebe unb Smutje erhalten motte, fei er einüer*

ftanben. „Ellfo mirb UnS auch 31t gnäbigftem ©efatten gereichen, mann

burd) bergleicfjen bilatorifdje Einhaltung bie ©adjen trainiret unb bie (Sin*

fälle öon Unferen Sanben unb ©rengen abgemenbet merben fönnen. Eöemt

eS aber 3U dractaten !ommcn fottte, meldje iljr nicht gängtic^ ab3ufd)fagen,

fo müffen SCBir 3unorberft mieberholen, baff Eßir nicht rathfamb befinben,

bah biefelbe 3U Siiftrin ober 311 Berlin borgenommen merben, fonberit

merbet ba^in fehen, bah foldjeS entmeber 3U 3^en^9 ober deppen ober

fonft an einem uf ber ©ren3c gelegenen Drt, ober enblid) 31t $randfurth

gefdjeljen möge; benn bie polnifdfe deputirte in Siiftrin ober meit ins

£anb 3U laffen, 3umal fie gemeiniglid) groge Somitat bei fich ^aben, fället

UnS aus allerfjanb Sonfiberationen bebcnflid^. Sei ben dractaten felbft

ift oornehmlid) barauf 3U fel)en, bah biefelbe bloß auf (Srljaltung guter

9£ad;barfchaft 3mifd)en beiberfeitS Sanben eingerichtet unb UnS in bem

.£>auptmefen unb maS baoon bepenbirct, nicht präjubiciret merbe. 3n Elb*

tretung ber ©tabt $ofen unb (Soften unb anberer Drt, fo befefcet, mann

folcheS urgiret merben fottte, fönnen Eöir burchauS nicht confentiren, aber

mohl gefcheljen laffen, baf? fefbige fich feinblichen EluSfattS enthalten,

mann hingegen ihnen nothbürftiger Unterhalt oerfdjaffet mirb. SS muh
aber folcher Unterhalt nicht fo genau 3ugefd)nitten, fonbern menigft auf

ein paar taufenb 3U gufj unb eintanfenb 3U ^ßferbe eingerichtet merben,

bergeftalt, mann nicht alles an ©clbe 311 erhalten, bah bie f)älfte an

$orn unb bie anbere f)älfte an ©elbe gereichet merbe, fintemal 2Bir

gerne fehen mollten, bah bie ©aruifonen mieber etmaS oerftärfet merben

fönnten. ©0 muh UnS aud) burch biefe dractaten, einige Sölfcr aus

d)eutfchlanb 3U 3iel)cn, nicht abgefdmitten, fonbern offen behalten merben;

mann auch bloh bie ©adje nurt trainiret, untb baburdj fernem Siitfatt 3U

oerhüten ,
unb 3U feinem ©chluh gebradjt mürbe, foöte UnS foldjcS am

liebften fein. 2Bir merben ermarten, mie fich bie polnifche deputirte

gegen bie ihnen entgegen gefdjidte uf bie mitgegebene Snftructiou erflären

merben.

©einb im übrigen 3ufrieben, bah euer (Sohn bei bem defenfionmerf

mit gebraucht mirb."

2) EluSf. aus R. 16. 89 b
. 9. ©enbet bie munbierte unb OOÜ3ogene 12 gebr.

^nftruftton für Sanftein an ben Äurfürften öon ©achfen megeit beS unlängft

gehaltenen 3Kün3probationStageS, nebft $rebitiü unb Sfteffript an S.

Elnmerfung. Elm 26 Januar (5 Februar) hatte Üornoro bem fturfürften gefchrie*

ben, er habe nach feiner Stüdfchr aus ber Elltmarf, mohin er mit Sinmitligung be§ ©tatt*
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12 gebr. einige SBodjen öerreift gewejeit war, ben lebten su fieipjig am 6 Cftober 1656

aufgcridjteten ÄrciSfdjluf} gelefcu unb unmafcgeblid} gefunbcn, „bafj fotuo^t ber ungewöljn*

liefert ?ßrocebur als auch ber SRün^c fyalber berjelbe Gl). nicht anjuneljmen, $umal)ln

barinnen enthalten, baS nach etlichen SJionaten aüe fleine SJtünj, fo nidjt ben £rei$=©tün$*

orbitungen gemäf), abgefefjaffet unb gänzlich »erboten werben foQen". 25e$l)alb hätte er

bie «Sache überlegt unb bie beifolgenbe Qnftruftion entworfen, bie entweber bureb eine

Senbung GanfteinS ober bureb «Schreiben an Shirfacbfcn gebracht werben !önne.

237, Relation beS Statthalters. Sölln a/@. 2 (12) Februar.

SluSf. 1
)
au« $$oln. R. 9. 5 ce 1 1 A.

Berufung ber Stäube. Skrftärfung ber 93efa$ung t»on Soften unb Ißofen. Ser»

banblungen mit ben ©rofjpolcn.

12 ftebr. (Empfang beS SRejfriptS an ihn unb ^oßna bom 4 ftebruar au$ Sabiau.

„SiH aud) alles baSjettige, jo S. Sß> toegen ber 9?eu=9Rarcf unb bann

nach ber Geauten fjalber ßiebeoor gnäbigft befohlen, geßorfambft in 9ld)t

nehmen unb gu ©eforberung SDero barunter fü^renben Intention bie Stänbe

oerfeßreiben. 2öeil aber foldjc Sonüocation ber Stänbe etmaS langjant,

inbem gum menigften 14 Xage baßinfcßleidjen, oße ihnen bie SluSfcßreiben

infinuiret werben, baher gehet, man auch über baS noch woßl mehr als

8 £age, ehe man fie gum guten SBitlen biSponirett fann, gubriugen unb

alfo nur 3 cit verlieren muß, als bin idj geWiHet, urnb S. Sh-

befto eher 311 erreichen, bie gereiteften SRittcl oor bie §anb gu nehmen unb

ben Dfficierern, fo bie SRecruten machen füllen, berer gefterit theilS hiev

attfommen, üon bem, fo gemitliget ift, Slntoeifung geben 511 laffen, inmittelft

aber ben Stänben S. Sh- meitern ©efcßl 51t eröffnen unb ihnen baS-

jenige, fo S. Sh- 2). ihnen gum $roft wegen ßoffenben griebenS ermähnet,

aufs befte Oorgutragen." 2ftit Oberft SBegel foll »erfahren merben. SBcgeit

^ßofen unb Soften begießt er ficb auf ben mit üoriger fßoft abgegangenen

Bericht unb erwartet noch beS Surfürften Antwort.

,,3war 2
)
miß ich nicht unterlaffen, mein äußerft ©efteS gu thun; gleich*

mohl aber' fehe id) nicht, mie ohne ben größten §afarb baS ©olf unb

2ftunition (ber biefeit fianben barauS entftehenben Scfaßr gu gefchmcigen)

mirb burdjgubriitgen fein, meil noch, mie ich beffen gemiffe Nachricht habe,

bie Cluartianer in gemiffer 2lngaßl in fohlen ftehen unb nur barauf mark-

ten, baß, mann bie jeßige Xractaten mit ben Roßten gum längften ben

12 unb 14 gebruarii alten SalenberS ißr Snbe nach SBunfcß nicht erreichen,

fie mit benen in ^ßoßlen fieß befinbenbett Söffern fieß gufantmengutßun ge»

meint fein, inmaßen fie fidj beffen auSbrücflicß oerlauten laffen unb gu bem

Snbe ftcßeit bleiben. SS feßeint auch, baß fie ben ©raten riechen, mie man

©oßfen unb Soften beffer gu üerfeßen fid) bearbeite, meil fie im Sanbe ißre

1) Sftcift chiffriert mit beiliegenber 91uflöfung.

2) 3*on hier ab bi§ ,^um Sd)lufj P6chiffr6.
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$hmbfcgafter, mtb gmar fo fertig an $anb gehabt, bafj fie atfobatb, baf$ 12 gebr.

man 93otf bagin fcfjicfen moße, merfen unb bie ©tragen unficger machen

fömten. Unb ftege icg bet mir fegr an, ob man, mann gteicg bas gernor*

bene fambt ben ßanbootf, fo jefco gugaufe gezogen mirb, beifammen ift,

igrer Sflacgt miberftegen mag, icg miß gefcgmeigen, einig $8otf unb ßftuni*

tion nacg Pofen ober Äoften 51t oerfdjaffen. £affe icg baffelbe burcg bic

2)efenfionSoölfer, metdje ficg bocg fcgmerticg, meit man ignen in ber Kapi*

tutation, bag fie über bie ©renge niegt gu fiigreit, fonbern aßein gur 2)e*

fenfion beS SanbeS gu gebrauchen oerfprocgett, bagu oerftegen merben, con*

oopiren, |o !ann id) niegt abfegen, mie fotcge ogne Sertuft mieber gurücf*

fönnen. 5D7it ben 2ractaten fteget eS fegliefjtid)en in fotogen terminis, mie

obermägnet, bocg gatte id) bafiir, bag, mann ben Wogten, bie Kontribution

teiegter unb mit beffer 0rbre eingutreiben atS bisgero, Hoffnung gentaeget

mirb (metcgeS bann aueg gefegegen fofl), eS merben bie ©efanbten ttoeg in

etmaS, unb gmar bis K. Kg. 2). eigentliche gnäbigfte Krflärung folget, mit

ber ^anbtung, fo mit guter Sßertröftung aufgegalten merben, unb K. Kg. 2).

Intention interim pouffiret merben foß, traiSniren, mie eS bentt fonft baS

Slnfegen gemiuuen miß, atS mann fie üon ben 9fag ogifegen ©uccurS unb

ben neutieg gmifegen pogten unb ßflofjfau getroffenen Vergleich, baoon fie

gang nid)ts miffett moßen, niegt meitig fiircgten unb enbtid) mögt gar unter

K. Kg. 2). protection bis naeg ooßfömmticg gefegtoffenen grieben fieg gu

geben niegt ungeneigt mären, mie K. Kg. 2). aus beigefügter Kopei, fo 2>ero

goeggeegrte grau 2ftutter, ber oermittibten Kgurfürftin 2>., an mieg gefegrie-

ben unb K. Kg. 2). in 3iffern Su notificiren gnäbigft befogteit, noeg ferner

erfegen merben." P. S. 1
) „5lucg ... Db man gmar mit bem Stbt oon

liefen, meteger ber Anfänger bercr mit K. Kg. 2). giefigen ©tänben ge*

pflogcnen Xractatcn gemefen, aud) ipo mieber baS 2öer! am meiften treibet,

meber mit benen gu SanbtSberg angefommenen polnifcgen ©efanbten für

K.Kg. 2). eingetangter gnäbigften Krftärung nicgtS gauptfäcgticgeS tractiret,

fo feinb jeboeg aßerganb 2)iScurfe oorgetaufen 2
), barauS ungefägr igre

guctination etlicher Stagen abgunegnten gemefen, bafj mit K. Kg. 2). fie

bis gu Krtangung eines beftänbigeu griebenS gern in gutem SSernegmen

ftegen moßten. 2>agero icg in bie unoorgreiftiege ©ebanfen geratgen, gu

oerfuegen, ob nidjt unterm SSormanb, fie gu protegiren, man mit ber pogten

S3emißigung Pofen unb Koften ber 9?otgburft nad) befto fiegerer befegeit

unb oerfegen miifjte; möd)ten fie gu einem megrernt gu bisponireit fein,

märe eS fo uiet beffer; afleine mann man ignen ftraef anfangs fegmere

Kontributionen ober gar oon einem Korpo in ©rofj*Pogten gu formiren

1) Äonjept eigenhänbig Dom Statthalter.

2) ®on hier an bis jum Schluß D6chiffr6.
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12 ftebr. gumuthen wollte, worgu hoch ohne baS oor ber ©rnte fchwierig gu gelangen,

fo fielet gu beforgen , bafj au« bem Söerf nichts werben bürfte. $amit man

aber beswegen nicht gar gebunbene §änbe haben möchte, fo fönnte unmafjgeb*

lief) bem ^ecefj ein fotdjer unoermerfter Slrticut einoerleibet werben, wie eS

mit ben 93ötfern gu galten, Wann gu 3hrcr eigenen $)efcnfion (£. ©t)- 2). ber*

felben in ißofjten gu fd)icfen genothbränget würben. Söorburch man alle*

mal ben etwa beSfjalb oorfjabenben 3*°^ ohne Söfton ber Xractaten er*

reifen unb burcf> Kriegraifon, fo leicht gu finben, wirb gelangen fönnen."

238. Verfügung. Königsberg. 15 gebruar. ©in!. 16 (25) Februar.

Hu8f. aus ^lUn. R. 9. 5dd 3. 3u8pg gebt. U.*8. VIII, 152f.

$roljenber ©tnfall ©arne&ftS mit bem Jfönig öon $olen in bic bronbenburgijfben

Sanbc. <Sid)crl)eit§maf?regeln. StKgemeineä Aufgebot. $ilfe bon Stei^äförften,

namentlich bon ©raunjdjibeig.

16 ftebr. 3h* werbet ohne 3^1*1 fd)on oemommen haben, waSgeftalt ber König

oon fohlen oerfchienen ©onnabenb oon Rangig mit ber $lrmee, fo ber

3arncpft) gebraut, aufgebrochen, unb will oertauten, baß er fidj babei gang

bebraulich, in Unfere d)ur*branbenburgifc§e Sanbe, auch gar bei Unfere

SRefibeng nach öerlin gu gehen oeme^men taffen.

9?un leben 2öir gwar ber gnäbigften 3ut>crfic^t, bafc ihr baS Gefeit*

fionwer! in Unferen Sanben infoweit werbet gum ©taube gebracht haben,

baft ihr einigen Parteien wof)t werbet begegnen fönnen, miiffen aber gwei*

fetn, bafj ihr biefer potnifchen SRac^t gnugfam baftant fein werbet. 9IIS

haben wir euch hiermit in gnäbigften tBefefjt geben wotten, bafj, wann ihr

oernehmen werbet, bajj ber König in $oten mit ber Strmee batjin gehet,

if)r Unfern ©ohn unb Stjurpring, wie ingleichen Unfere SRobilien unb

^tre^io in ber ©ritte nach ©panbau in bie Heftung bringet unb baneben ben

allgemeinen 5tufbot burcf}3 gange fianb, atfo ba& Sftann bei 9Rann auf fein

fott, ergeben taffen follet, fintemat, ob 2öir gwar leidjt erachten fönnen, bafj

biefeS bem fianbe etwas fc^wer unb ungewöhnlich anfommen wirb, fo er*

forbert es hoch bie 9?oth unb ihre fefbfteigene Sicherheit unb ©onferoarion,

gumat gegen biefen geinb, Wetter nientanb fchonet, fonbent altes, was ihm

oorfombt, ohne Unterleib, eS fei 2Rann ober SBeibeSperfonen, jung ober

att, ja auch bie Kinber in ber SBiegen niebermachet unb umbbringet. $)a*

beneben hübet ihr auch nochmals an ($hur*©achfen Sbb., wie auch ^en Sfäeber*

©ächhifchen Kreis unb bie ^ergogen gu S3raunfchweig gu fchreiben unb umb

bie Reichs unb Kreishülfe nochmals anguhatten, abfonberlich aber an bie $er*

gogen gu SBraunfchweig, umb bie §iilfe, fo fie UnS oermöge ber ^ßarticutar*

Alliance gu teiften fchutbig fein. SDabei ihr ihnen bann gu ©ernüth gu

führen, waSgeftatt 28ir nicht allein jebergeit mit fonberbaren fJIeifj UnS

angelegen fein taffen, Unfere teutfehe fianbe auS biefem Kriege gu halten,
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fonbern auch biefen ganzen Sßinter Unfere 5lrmee in Uttfereit fianben ftiU 15 gebr.

gehalten unb hingegen bie Xractaten, umb ben lieben griebctt mieber

erlangen, mit hödjftem @ifer pouffiret unb ben fßohlen baburdj Un[er frieb*

fertige« £er$ unb ©cmütf) gu erfenneu gegeben, müfjten aber üemeljiucn,

bafj anftatt oerhofften guten Successus uf polnifcher ©eiten faft alle .fjoff*

nung ba$u abgefdjnitten unb ifjre gan^e SJZac^t miber Un« gemenbet mürbe.

SBann 2öir nun fällten hülflo« gelaffen unb Unfere Sanbe ihnen gleichfant

bal)ingegeben merben, mürbe folch geuer mäfjlidj meiter freffen unb fie mit

ergreifen. Unb ob gmar oon ihnen baoor möchte mollen gehalten merben,

fambt 2öir bie fßohlen Un« felbften $u geinben gemadjet, fo märe hoch

ba« contrarium ma^r, unb hätten bie fßof)len ihre geinbfetigfeit gegen

Un« längft oor ber ßonjunctioit mit bem Könige oon ©djmeben fpüren

laffen unb Unferen Sanben gemaltig gebräuet. £ahero Un« au« biefem

gunbament bie 5Hcicf>§^ülfe nid)t oerfaget, meiniger aber oon ben «£jer$ogen

$it Sraunfdjmeig bie Particulier-^iilfe, ba^u fie fraft ber Alliance üerbun*

ben, abgefd)lagen merben fönnte, iitbem all Unfer $huen $u nicht« anber«

gerietet unb 2öir bie üöaffen gu feinem anbern (Snbe in bie $änbe ge*

nommen, al« Unfere £anbe unb Seute miber feinblichen (Sinfall $u fdjü^en,

barin Un« bie Reid)«ftänbe oermöge ber allgemeinen Rekh«fajjungen, unb

bie .fper^ogen $u $9raunfchmeig abfonberlich, oennöge ber 5Wiance, metdjc

Un« fonft meinig $u Ruf} fommen mürbe, ju affiftiren fdjulbig. 2öir mer*

ben im übrigen alliier nebenft bem Könige in ©darneben Drbrc fteHen,

bajj Unfere Armeen ben geinb aud) oerfolgen unb aljo, mo müglid), ben

(Sinfatt oerfjinbern follen.

239. Relation. (Sölln a/©. 6 (16) gebruar.

ßonjept au« 'i?o!n. R. 9. 5 ee 1 1 A.

5D7arfgraf toon 33aireuth. (Steigerung ber gorbcrungen ber ©rofjpolcn. Stbrnehrs

maßregeln.

$em 93efel)t im Reffript bom 8 gebruar (Rr. 234) megen be« jungen SDRarf* 16 gebr.

grafen foß nachgelebt merben, fobalb man über bie ©Ibe fommen fann. SBeber fteljt

ber glujj noch bricht er, fo bafj mehrere ^erfonen, bie fid) au«gefefet, umgefommen

finb. $ie potnifchen Slbgefanbten laffen ihre gorberungen noch nicht hören,

fonbern haben nur pribatim gejagt, fie müßten bie (Soafuation oon $ofen urgierett,

fo bafc au« btefer ^anblung mobl menig merben mirb. ©ie motten wun« nur

in ©chlaf bringen", um bann ihren SBitten befto beffer oerüben ju fönnen.

©« ftehen einige Regimenter Üuartianer bei ihnen, auch fonft jiehen fie fich

jufammen unb hoben neulich befdjloffen, ftch auf ben 7 gebruar st. n. in 2?er*

faffung $u ftetten. @r ergriffe aber auch bie nötigften 3)efenfion«mittel. ÜDRit

bem Aufgebot be« 20. Üftanne« gehe e« aber fehr langfam baher, unb bie

oon jenfeit ber (Slbe fönnen fich &or Ablauf be« SBaffer« gar nicht ftetten
1
).

1) 2)er le$te ©afc chiffriert.
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240. Verfügung. Königsberg. 18 gebruar.

Äon*. au« R. 21. 25 1' 1.

Sittgefucb bcS furfürftlicfjen SJtunbfocbS.

18 gebr. $cm Sittgefud) beS SJtunblocbS gobann ©olbtfcbmib, bafj fein in ber

©preegaffe ju (£öHn gelegenes .£>auS mit ber Söacbe üerfcbont mcrbe, weil er

in Königsberg anmefenb fei unb auch auf Steifen ficb an beS Kurfürften ©eite

befinbe, foH ttacbgegebcn merben.

241. Ötelation (©tattb. u. State). (5öön a/0. 9 (19) gebruar.

?Iu«f. au« ^JJoln. R. 9. 5 eo. 11 A.

üßreufjifrfje ißoft. Vorbereitungen für btc Konferenz mit ben ©rofjpolen.

19 gebr. $>ie preufjifcbe ©oft ift auSgeblieben. 2)ic ^onfercii3 mit ben polnifdjen

Sbgeorbneten foH in ben ncicfjften $ageit üorgenommen toerbcn, unb jtuar bat

man ficb auf gürftemoalbe geeinigt. 2>ic ^Solcit fjaOen auch jugeftanben, bafj

Don ben binterpommerfcben ©tänben ficb einige babei einfinbeit unb ibr gn*

tereffe beobachten, toaS beute ber Stegierung in Kolberg notifiziert ift. $ie

bicfigen ©tänbe bleiben babei, bafj ihnen einer öon ben furfiirftlicben Stäten

entmeber öon l)ier aus ober oon Siiftrin, „melcber bie Ober-^nfpection barüber

hätte", abjungiert tuerbe. Sitten, ber Surf. möge felbft jentanb benennen,

„meil ohne bem unter bieftgen Stäteu fdjtoerlicb einer zu finben, ber ficb beffen

ohne ©. (5b- fpecialen ©efebl unb 3nftruction unterfangen wirb". Stefo*

27 gebr. lution. Königsberg. 27 gebruar. SluSf. aus R. 9. 5ee 4. 29ie in ben

oorigen Steffripten angebeutet, foKen bie ©cl). State felbft bie Serbanblungen

führen, tuozu fie bereits mit gnftruftion unb Vollmacht oerfeljen. ©ie foHeu

aufjerbem noch einen freien ©afj unb Stepap nach ©ofen unb Soften ertuirfen

unb bie Freiheit ber Sommerzien bebingen. Söben foU bie Verbanblungen

führen, ba er auch ben üorigen beigetuobnt; unb eS foH ihm jentanb abjungiert

merben.

242. ©d)rciben beS StittmciflcrS Slcjanber S^tlleS an ben Kurfürfien.

granffurt. 9 gebruar.

Sigeiibänbig au« R. 24. E. 5. Jraö.v 20.

©teilt ficb bent Surfiirften gegen bie geinbe jUr sgerfügung.

19 gebr. Suff ©mre ©ttbrf. $urcbläucbtig!citen an mich überfdjidte gnäbigfte

rescripten ich mit ontertbenigfter ©bverbictung empfangen, auch fo balbt zu

bezeiguitg meines gemietet frarn, Ünber onbt alles binterlafjenb, ®ero gnäbigften

gefinnen zu gelebcn, onb meine $änbe in 35ero feinben blüht zu mafeben,

resolviret, ob etma bermaleinS geftalt ©cipion, ber bureb ©artbago ben

Stöbmcrn lubfft gemacht, auch meiner rühmlich mochte gebacht tuerben, ben

bafj mettcr lieber nach b°^cn bergen als tiefften tälbem fraget.

Digitized by Google



19 Februar — 23 gebruar 1657. 283

@. (£uhrf. 2)urchl. altes gnäbigft in gnaben $u oermercfen Pnb in bcro 19 ftebr.

behartichen gnaben mich recommendirt fein taffen wollen, oerbteibenbe ©.

(Sutjrf. ®urc^t. onterthenigfter gehorfambfter

fnecfjt Sttejanber 5lchilteS, SRittmcifter.

243. IRefolution auf bie Ölet, beS Statthalters oom 9 Jebruar. Königs*

berg. 20 gebruar.

Utt8f. *) aite $olit. R. 9. 5ee 1 1 B.

Gruppen unter gaftrom nach ^ßoten $u fcf)i<fen. Serhanbhtngen mit ben ©rofj*

polen in bc3 Äurfürften, nicht ber ©tänbe Bornen ju führen.

$er Kurfürft finbe nochmals nötig, einige Gruppen nach ^Soten ju 20 ftebr.

fehiefen unb habe beötjatb ben König öon Schweben gebeten, feinen Gruppen

an ber ÜJt'epe angubcfc^len, bafc oon bort ben furfiirfttichen eine Partei mit*

gegeben werbe, batnit fic fo oiet fixerer hittfämen. Sie möchten fich erfun*

bigen, ob ihnen eine fotetje Orbre $ugefommen fei unb aisbann noch einige

Gruppen beut Dberftett #aftrow mit feinen iibriggebtiebenen fieuten, welche

ba^u aus ^interpommern jurüefgeforbert werben füllen, jugehen taffen. 0b*

woht Oberft £>unbebecf meine, cS fei beffer, bie Leiter gatt^ auS sßolen ab3u*

forbern, fo habe hoch ber Obertommiffar o. Bonin gettenb gemacht, wenn

noch einige Leiter unb gufjtruppen bahin tarnen, fo werbe bie Kontribution

beffer beigetrieben unb bie ©ren^e erhalten werben. SBegcn ber Berhaub*

tungen mit ben ©rofjpoten bleibe er bei feiner oorigen Stefotution unb fei

mit bent sufricbcn, waS fie ihnen praeliminariter burch ©raf 5)ohna hätten

antworten taffen, „ffturt finben S33ir nicht ratfam, bafc bie £ractaten mit

ihnen nomine statuum nostroram angetreten werben, atS welches im fRömifchen

fReich biShcro nicht $erfommenS gewefen, fonbern hotten beffer, baff ihr eS

oor euch unb im tarnen ber hintertnffenen fRäte sub spe ratificationis unb

mit Beobachtung beffen, waS in Porigen Unferen rescriptis enthalten, tljut

oerbleiben."

244. IRefolution auf bie Relation oom 12 gebruar. Königsberg.

13/23 gebruar.

9Iu4f. 2)
auS $otn. R. 9. See 11 B.

SRcfrutierung. Inbegriff ber SSerhanblungcn mit ben ©rofjpolciC- Slbficht ber grofj.-

polnifchen ©tänbe, fich in bie ißroteftion be£ Kurfürften ju begeben. SJiorfch

SHafocjpS unb beffen SBirfungen.

ge mehr ihr bie angeorbnete fftecruten beforbern fönnet, befto lieber 23 ftebr.

wirb es UnS fein. SBegcn ber STractaten mit ben grofjpotnifchen Stänben

haben 2ßir euch Unferc gnäbigfte gntention bei Porigen fßoften bereits funb

gethan, babei 2Bir eS auch nod^mal^ bewenben taffen, unb tragen 311 euch

baS gnäbigfte Vertrauen, bafj ihr fotdjeS altes atfo einrichten wfrbet, wie

1) ®an$ chiffriert mit übergefchriebcner Sluflöfung. 2) SJiehrfach chiffriert.
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23 gebr. eS Unfer jepiger ©tat mit fid) bringet unb erforbert. 2>a3 93omehmfte,

barauf gu fefjen fein mirb, ift, baff 2Bir ber ptäpe Pofcn unb ©often Oer*

fiebert bleiben, unb fotcheS erforbert nun, baff bie ©antifonen, fo barin

fein, nicht allein nötigen Unterhalt haben, fonbent attmätjticf) etmaS oer*

ftärfet merben. $>agu bann ©elbmittel oounötfjen fein. Sßerbet atfo,

Unferm oorigen Sefet)l gcmäfj, oerfuchen, mie meit unb hoch ihr eS in

puncto contributionis bringen föunet, unb bap, too mügtidj noch ein Ueber*

fchufj bleibe. 2)och bürfet ihr ihnen nicht fagen, auf mie oiet Sßott ber

Unterhalt begehret mirb.

SBann nun megen ber ©ontribution ein gemiffeS oergtichen unb ooit

ben ©tänben beigetragen mirb, fo mirb bie Ouerel megen ber ©jecutionS*

befchmerungen an fid) fetber faden, unb tann uf ben galt, mann bie ©on*

tribution nicht richtig abgetragen mirb, auch ein ©emiffeS, mie es mit ben

©yecutionen gu Ratten, angeorbnet merben. SBanit eS auch ba^in gu brin*

gen, baff bie grohpotnifdje ©tänbe fid; inSgefambt ober etliche in Unfere

protection geben moHten, mie fid) taut ber [mit] Unferer tjodjgeefjrten grau

SRutter ©nb. ©^reiben iiberfdjidten ©opei einige oernehmen taffen, fo

habet ihr euch bahin mit Steife gu bemühen unb ihnen Unfere ©nabe,

©d)up unb Protection ohne Unterleib ber Religion gu oerfprechen, gu

bem ©nbe Sßir aud) beifommenbe SSotlmacht anftatt beS UnioerfatS, fo ihr

begehret unb metdjeS hiernöchfe erfolgen fann, iiberfenben, fo ihr ihnen

ober bie oibimirte ©opei hieroon oorgeigen, auch in Unferm Hainen barauf

bie nötigen Unioerfat interimSmeife, bis bie Unferige erfolget, erteilen

tonnet. ©3 mirb aber gu Sefchteunigung ber Xractaten gereichen, mann

ihr euch etmaS näher gu bem Drt, ba fie gepflogen merben, begeben möchtet,

unb mirb babei auch gu Oernehmen fein, mann eS guoor in puncto pro-

tectionis feine 9tichtigteit ljat, mie ftart fie UnS auf nöthigen galt, mann

beS DrtcS einiger feinblicher ©infall gu beforgen ober gesehen fottte, affi*

ftiren tonnen; babei 28ir bann ben Slrticut, melden ihr in einem Post-

scripto gebenfet, mie eS gu hatten, mann gu ihrer fetbfteigenen $efenfion

Pötfer bahin gu fd)icfen, [UnS] gnäbigft moht gefallen taffen. P. S. 3Tud) p.

. . . haben 28ir gteich jepo $Rad)rid)t unb ©emihheit erlanget, bah 9?agoptt)

mit feiner Armada bei Samofeh anfontmen unb feinen Sftarfd) biefer ©nbS

hin nehme. SDannenhero bann, mie aus bem ©infd)lu& gu erfehen, einige

SSoimobfchaften unb Greife in pot)ten an bie f<hmebif<he ©ommanbanten

gefchiefet, ein armistitium $u mad;en.

245. ^Relation (©tattf). u. fRätc). ©öttn a/©. 16 (26) gebruar.

®u«f. *) au« $o(it. R. 9. 5 ea 1 1 A.

Aufgebot be$ ganzen SanbeS. SKangel an ©ontribution unb an Unterhalt ber

1) SJieljrfacf) chiffriert mit beiliegenber Sluflöjung.
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©arnijonen. Ungebulb ber polnijd)en Unterfyänbter. Steigerung SübenS, als

Unterfjänbler fic^ gebrauten ju laffen. Qnßalt ber polnifc^ert ftorberungen. San»

ftexnö 93erid)t non 2>reSben unb SJraunfdjroeig. Sinbrud) bon Cuartianera.

Kmpfang oerfeßiebener 9ief!ripte. „Sßegen beg $lufbotg beg gangen 26 5«br.

Sanbeg (offen mir bag gehörige potent gum $>rud beforbem unb rooflen

eg alfofort an gehörige Derter feßiden, müffen aber beforgen, baß menig

barauf erfolgen mirb, unb fein bie, fo noeß im Sanbe mit @emeßren oer*

feßen gemefen, allbereit bureß ben 31ufbot beg 2üften äftanneg erfdienen.

©o mirb aueß bei fo geftalten Sachen nießt allein bie Kontribution gu ben

Stecruten gäitglicß abgef)en, fonbern ber Unterhalt ben ©arnifonen ermangeln.

2>ie Konferenz mit ben $f3oßlen betreffend haben biefelbe fiel) gu Sanbteg*

berg niefjt länger toollen aufßalten laffen, fonbern baoongugeßen gebräuet,

unb ob ißnen gmar granffurtt oorgefcßlagen morben, haben fie fid; boeß

bagu aug gurdjt ber *}3efte, melcße bentnad) bureß ©otteg ©nabe nunmehr

bafelbften ceffiret, nkßt bequemen motlen, alfo baß gulefjt auf ißr Slnßalten

bie gürftenmalbe bague beliebt morben; geftalt fie bann aueß ber SHecßnung

naeß geftern bafelbft merben angelanget fein. Unb ift fonften ißr Xrain

fo ftar! nießt, baß baßero bem £anbe einige ©efaßr 51t befiird)ten. Söegen

ber 2)eputirten, fo gur |>anbelung üon biefer ©eiten abgeorbnet merben

follen, laffen mir eg gmar bei K. Kl). 2). gnäbigftem Söefeßl, niemanben

$)ero sJtätßen folcßeg gu committiren, geßorfambft bemenbett, müffen aber

unmaßgeblich baoor galten, baß bie ©tänbe baoon fo gar nicht auggu*

feßließen, nidjt allein megeu ber ©pefen, fo bagu erforbert merben, fonbern

auch, toetf polnifcße Krebitif mit an fie gerichtet fein foH, fie aueß ber

oorigen |>anbelung gugleidj beigemohnet. 3m übrigen hätten mir münfehen

mögen, baß K. Kß. 2). ©elbften jemanben 2)ero Käthen in specie biefeg

333er! gnäbigft auftragen mollen. S^ar hüben wir auf ^en $erm oon Söben,

als meinem fomohl bie ^ßerfonen als auch bie Sanier ber ^anbelung gum

Xßeil befannt, unfer meifteg 91bfeßen [ge]ßabet; eg ßat aber berfelbe megeit

K. Kß. 2). oon oorigen Xractaten auf ißn gefeßopfte unb noch nicht aug*

gefüßnte Ungnabe fid) fe^r barunter bifficultiret; ift ihm bennoch guleßt

fo oiel oon ung unb ben ©tänben remonftriret unb gugerebet morben,

baß er fieß gmar enblicß erfläret, folcßeg gu 2)ienft K. Kß. 2>- unb beg

Sanbeg auf fieß gu nehmen, jebod; aber babei ber unterthänigften Hoffnung

leben moHte, menn er bie oon Kß. 2). oorgefeßriebene Konbitioneg prae-

cise einfolgen, bie ©aeße aber nidjtg befto meniger einen ungliidlicßen 31ug*

gang gemimten füllte, folcßeg ißm gu leinen Ungnabeit imputiret merben,

fonbern er außer allen 3Serantm Ortungen fein merbe. 3S3ir fiitben fonften

obgebaeßte Konbitioneg auf einer ©eiten unb hingegen ber ^oßlen postu-

lata, fomeit fie fieß bamit ßerauggelaffett, bergeftalt befeßaffen, baß fie fieß

fcßmerlicß proportioniren laffen merben. Unb gmar megen Öejefcung ber
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26 ftebr. ber ©täbte ^ofen unb (Soften möchten fie mohl auf bie (Soacuation enbtid^

nic^t bringen, fjaben aber bocfj $u oerftehen gegeben, baff fie bie ©arnifon

oieltttehr contra^iret al£ oermehret, unb auf folgen numerum rebuciret

rutffen mollen, bafj ber Unterhalt bein fianbc [nicht] befcfjmerlich fallen

möge, ©o fjabeu fie auch megen ber 9flarfdje unb ^ßaffeö ber Völfer au3

biefen Sanben nadjer fohlen ejcufiret, bafj ihnen foldjeS ihre Snftruction

nicht ^utieße, fonbern fie biefelbett ab^umenben beorbret mären. Unb

möchte fjiebei mohl als ein Temperament in§ -äftittel gebraut merben fönnett,

menn (Sh- 3). gnäbigft belieben mollten, T)ero Voller ^infüro burch

^ßommerellen marfdjiren $u taffen. Sßir mollen aber nid)t unterlaffen,

(S. SI). 3). 93efef)l in biefem $unft ge^orfambft $u inhärircn. 2J?it gort*

fchidung be3 ©uccurfe§ ttad) ^ofen mirb e£ fich oor SluSgang ber Trac*

taten mofjl fdjmerlich t^un taffen, unb mürbe fonft fotc^eS oor eine gllufion

unb baljin oon ihnen genommen merben, fambt man fie nur aufeufjalten

unb in ben ©djlaf ju miegett Vorhaben^; allerntajjen fie fich allbereit bar*

über, bafj mau fie fo lange aufgeljalten, befdjmereit. gmmittelft moUcn mir

un3 bei bein Herren gelbmarfdjaH SBrangeltt unb anbcrn Officierern er*

funbigen, ob ihnen bie3fatls königliche 0rbre gufoinmen, unb bie erfolgeitbe

5lntmort (5. (Sh- 3). untertf)änigft 311 miffen machen.

2Sa§ fdjliefjlichen meine, beS oon (SanfteinS, Verrichtung beim (Shur*

jächfifd}eit unb Vraunjchmeigifchen §ofc gemefen unb moljin bie ^efolution

gefallen, folc^eö merben (S. (Sh- 3). theifä au3 ben (Shurfächfifdjcn ©cljreiben

unb meiner aübereit iiberfdjidten unterthänigftcn Relation gnäbigft erfeljen

haben, tfjeilö au3 beut, ma§ je^o mitfompt, gehorjambft berichtet merben.

Unb mollen mir ^mar nicht unterlaffen, menn (S. ©1). 3). e3 alfo gnäbigft

gut fittben, nochmalige ©Treiben an beebe Derter afyufaffen, miemohl bie*

felbc fid) jmeifetSohne auf bie bc3 oon (Sanftein crtl^citcte föefolution refe*

rirett unb beziehen merben." P. S. $luch . . . berichtet mid) ber .fjerr

©raf oon 3>hotta nach bereite üerfertigter s
^3oft, bafj am 13 biefeä 3 Vegi*

menter Quartianer 311 girfom unb be$ folgenben Tages ^u Virnbaum an*

gelanget; mollen über ©chmeriu ober Sftefcrip in ben ©tembergifdjen kreis

eine grruptiott oerfuchen. 0b mir ihnen nun ^ur fRefiften^ baftant fein

merben, mag bie 3eü teuren.

246. Relation bcS ©tatthaltcrS. (Söün a/©. gebruar 1
).

9tu«f. au« R. 54. 3 3 b .

Söorjdjlag, bent Sonrab ©artfj bie Snjpeftion bcS Stintes unb paffes Södnitj $u

übertragen.

gebruar. (S. (Sh- ha&en aim0 1651 ben 3 Marti i au$ fonberbaren ©na*

ben unb megen belannter, auch recommanbirter Dualitäten (Sonrab Vartf)en

1) 5Dcr Tag ift unauSgefüHt geblieben.
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gnäbigfte SBerficßeruttg getßan, ißn, mann einige Gelegenheit, eS fei aßßier Februar,

in ber ßftarf ober in §interpommern ober anberit ß. ßß. 3). Saitben oor*

faßen mürbe, bagu er capablc fein mürbe, auf fein ferneres untertßänigfteS

5lnßalten in ©naben 31t promooiren unb 311 beforbern, inmaßen baS oon

ß. ßß. 3). if)m ertßeileteS gnäbigfteS Diploma, baöon sab lit. A. beiliegenbe

maßrßaftige Copia 3U befiitben, mit nteßrem befaget. Cb nun 3toar immittelS

eS baßin gebieten , baß baS 3lmbt unb s
,ßafj Sötfeitiß in ber ßrebitoren

§änbe gerätsen unb er mit ß. ßß. 3). gnäbigfter ßonceffion unb SSor*

beßaltung feiner 23egnabungsoerfid;erung nad; Snßalt mitfomntenben Decreti

sub B bie §auptmannfcßaft fclbigen SlmbteS angetreten, fo ßat er beim 0 cf;

ben längft gefugten 3*^ unb 33egierbe, ß. ßß. SD. ©elbften treugeßor*

fambft 3U bienen, noch nießt erreichet unb fieß baßero, feiner in Untertänig*

feit beftenS eiitgebenf 3U fein unb ß. ßß. 3). ißn geßorfambft 31t recommen*

biren, bei mir angegeben. 3)iemeil mir bann oorfonnnen, baß bei biefent

Stmbte Söditiß megeit beS unfern baöon ß. ßß. 3). 3ufteßenbeS unb aitberer

in ber Ufermarcf unb Sanbe Otolpe in vicinia liegenber 3öüe, uueß

fafcung gebauten SlmbtSßaufcS eS moßl 3U Sßerßütung UnterfcßleifeS, aud;

58eobad;tung beS SßaffeS einiger Snfpection bebürftig, als looßte id; ol;n*

maßgeblich moßl nüfclicß 31t fein erad;ten, mann ß. ßß. 3). in mangclnber

anbrer Cccafion borjeßo gemelten ßoitrab SBartßen mit biefer Snfpection fo

lange, bis fid; anbere Gelegenheit eräugen mödjte, 3U prooibiren gnäbigft

gerußen, unb bamit er meßr Autorität ßätte, mit ß. ßß. 3). JRatßStitul

begttabigen moßten. (Sollte ß. ßß. 3). nun biefe meine untertßänigftc ßr*

innerung unb Dtecommenbation 3U gnäbigem GefaUen gereid;cn, fo erfud;e

ß. ßß. 3). intercedendo id; untertßänigft, Sie moßeit meßrgemelten ßonrab

Sartßen feiner gerüßmbten 3)e£terität unb guter Cuatitäten mißen 3U 3)ero

9?atß aufneßmen, ißtne bariiber baS Diploma ausfertigen laffen unb ba*

nebenft bie Snfpection über oorgebaeßte 3üße unb auf bent §aufe fid; be*

finbenbe ©efafcung gnäbigft auftragen unb anoertrauen. SBoßten ß. ßß. 3).

ißme oon fotßaner SRüßemaltung einige ßrgößließfeit 3ueignen, fo mirb

baffclbe bei ß. ßß. 3). gnäbigftem SBiUen befteßen; foßte es 3)erfelben aber

aueß gefaßen, oon ißme oorßero einige $robe feiner Xreue unb guten SSer*

ßattung mirfließ 311 erfaßren, fo mirb er fieß moßl imnittels unb bis

ß. ßß. 3). ißit oerntöge 3>ero getßanen gnäbigften ßrbietenS meiter 3U

atanciren bemittelt merben, oor diesmal mit ber ßßre beS SRatßStituIS oer*

gnügen laffen unb fieß feinem tßeurem IBerfprecßen itad; alfo mit getreuen

aufreeßten 3)ienften unb anberit feßülbigen Neigungen comportiren, baß

ß. ßß. 3). ein gnäbigfteS Vergnügen barob ßaben unb meßr Urjacße, ißn

anbermeit unb beffer 31t beforbern erlangen merben.
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247. Relation (©tatl>. u. 'Jtäte). ßöün a/@. 20 Jcbruar (2 Üftärg).

?luSf. aus $oIn. R. 0. 5 ee 1 1 A.

3>ie Serfjanblungcn mit ben ©rofcpolen $u giirftenwalbe werben burch ben broljen*

ben (Stnbrudj einer 2lrmee ^trieben. Anfrage, wie weit fie getjen füllen,

ejrtremften galle ift ba$ fianb üerloren. §arte$ Einfinnen ber fdjwebifdjen

Regierung.

2 3Härj @. ©h- D. hoben ©ich mohl gu oerficberen, bafj mir Derofelben

Rescriptis t)om 8, 12 unb 23 biefeg, ber Polnifchen Dractaten falber,

ung überall gemifj gehorfambft begeigen merben, geftalt mir bamt ber

Proceram ac Nobilitatis Majoris Poloniae Deputatos biäfyer aufg glijnpf*

lichfte tractiret unb enblid), mie (5. ®h- 2). fdjoit miffenb, itmb rnehrer

Sommobität millen biefelbe auf Jiirftenmalbe fommen laffctt. Alleine

biefelbe hoben geargmofynet, atg ob fie nur mit gleifj, big bie Eöaffer

fjinmieber offen unb ^iefige ©tänbe fidj gur befferen EJerfaffung angefebiefet

hoben mürben, aufgeholten; baruntb fidj etliche taufenb 2ftann oon Ouar*

tianern unb polnifcfjen fianboölfern gu Etteferip unb meiterg an ben

©rengen, mie ung glaubmiirbige SRacbricht gufommen, angefunben, beren

Jührer unb Obrifter ber ©taroft oon Sombften fein foQ unb faft bie

gange gorce, fo ber könig in Pohlen bei fic^ gehabt. 2Bir hoben fofort

foldjeg ben Politiken Deputaten gu ermähntem gürftenmalbe gu miffen

gemacht unb babei angefüfjret, baß berogeftalt mir nidjt einmal bie Drac*

taten antreten, fonbern ung nur gur kegettmehr je mehr unb mehr an*

fdjiden mürben, unb begmegen begehret, fie moHten eg bahin oerfüegen,

bafj in mährenben Xractaten feine geinbfeligfeit tentiret mürbe, mogu mir

ung ebener ERafjen erboten. EBornäcbft auch bie auf unfer ©eiten oerorb*

netc Commissarii, ber greil)err oon Söben unb ber oott E3omftebt, oor*

geftern nacber giirftentoalbe gangen, unb hoben fonbcrlich in mandatis, bie

üermeinte moram befter ERafjeit gu entfc^ulbigen unb bann guoorberft biefen

punft abgu^anbcln, bafj bei mährenben Dractaten mir unb fie oor aller

Jeinbfeligfeit fidler fein mögen. fjolgenbg follen fie bie polnifcbe Elbgcorb*

nete mit ihrem Einbringen oernebmen, berfelbten probucirte 33oflntad)t unb

fcbriftlicbeg Einbringen gu ferner Etefolution unb Information an^ero fenben

unb inbefj ben Protectiongpunft urgiren. Unb ermarten mir ^iernäc^ft,

mag begfallg oon berfelben ESerridjtung ung mirb gufommen. 2öir müffen

eg bafür hoffen, bafj bie Pohlen ihnen oorgeitommen, mie in abgemicbenem

3ahre befdjehcit, alfo auch oorifco mit einigen ftarfen Druppen in bie 9£eu*

mard gu gehen unb babureb bie Dractaten gu ihrem EöiHen unb E3eftcm

gu befdjleunigen. SBerben mir nun bei ber protection, ©inbehaltung unb

S3erftärfung ber pohlnifchen piä&e unb ©arnifonen, 93ebingung einer monat*

lidjen großen ©ummen ©elbeg, Durchführung einiger königlichen Sölfer,
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mann eS bie Stfotßburft erforbcrt unb bann auch i^rc, ber fohlen, 2 SJMra

auf ben üftotfyfafl unb maS meßr ©. Sh- 2). Rescriptis gemäß ift, befiedert,

ntüffeu mir nicht geringes Vlutbab, ^lünberuitg unb ©ittäfcherung ber

©täbte unb 2)örfer, meldjeS aber ber barmherzige ©ott in ©naben menbeit

motle, befahren. 28ir untertaffen gmar nichts, maS gur 2>efenfion unb

kegenmehr bienen fann, alleine miber fo nie! taufeitb gefcßminbe unb

ftiehenbe Völfer bürfte unfere Verfaffung faft meiitig Reden. 2)ann nicht

allein bie Slngaßl ber gufammengcbradjten Völfer gering unb nicht einmal

complet fein, meil ber Ungchorfamb aUßier gar gu fehr überßanb genommen,

fonbern auch eine lange ,ßeit erforbert mirb, ehe baS ©encrai*$lufbot im

gangem £anbe pubUciret unb gu männiglidjeS 9?otig gebracht merben fann.

Unb mann bann foldjeS gejchehen, mirb eS gmar bei männigtich e^ne 9ro6 e

Veftürgung öerurfacßen, baß aber effective J)ierburch eine große Slngaßl

VolfeS fottte gufammenfommen, baran müffen mir megcn beS berührten

großen UngeßorfambS, ©onfufioit unb Unorbnung, auch baß bie Seute in

8täbten unb auf bem fianbe nicht bemeßret, faft gmeifetn. 3a eS mürbe

baS gange ©ontributioumerf, meldjeS ohne baS faft ins Steden gerathen,

bahin fallen, baS aber ©. Sh- ©tat feßr gefährlich fein mürbe. Stellen

aljo nochmals gu ©. ©I). gnäbigftem Velieben, bitten auch unterthänigft

umb fchleunige gnäbigfte Vefolution, ob mir bei biefem 3uftanbc bannoch

©. ©ß. 2). mandatis stricte inhäriren unb alle extrema ermarten füllen.

Sßornächft mir auch unbericßtet nicht laffen fönnen, baß bie königliche

Sdßmebifdje Regierung an uns faft fjart gefchrieben, mie mir uns beS mit

4
©. ©ß. getroffenen VerglcidjS erinnern unb ben fdpoebifcßen SSölfern

burch ßiefige Sanbe ^aß unb 9fepaß öerftatteu, auch mit ihnen guoörberft

ber berührten ^Solnifchen Xractaten halber communiciren ntödjten, unge*

adjtet ihnen nidjt einmal ber 2)urd)gug oerfaget morben, befonbern allemal

unangemelbet baS £anb auf unb ab regimenterrneife marfchiercn unb gleid)

in geinbcS Sanben haufiren p. Söeldjer mir geantroortet, baß mir unS beS

gu ÜJtarienburg ber SJtarcfe halber getroffenen Vergleichs mohl erinnerten,

mcldjem aber nicht gemäß märe, baß fdjmebifdje Völfcr unangemelbet unb

öfters offne 9?otß ißreS ©efallenS baS Sanb auf mtb uiebertredten bürften;

unb mödjte bie Regierung glauben, baß mir ohne ©. ©ß. gnäbigften

Vefeßl unb Vormiffen mit bem ©roß^oßlen nidjts oornehmen unb feßtießen

mürben. P. S. $tucß . . . befiberiren bie poluifcße ©efatibten bei ben Xrac*

taten gu gürftenmalbc unter anbern, baß bie Judicia gu ^ofen, allmo fie

ißre Obligationes, Archiva, Viidjer unb anbere Documenta haben, mieber*

umb in ben alten Stanb gebradjt merben mögen.

Söeil nun oon ©. ©ß. 2). mir bariiber nidjt inftruirt fein, als haben

mir 2)ero gnäbigften Vcfeßl bariiber uns förberlicßft miffen gu laffen unter*

tßänigft erbitten mollen.

SJJdnarbu«, ^Jrotofofl«. V. 19
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. 248. Relationen. (Söflit a/®. 20 gebruar (2 3Kärj).

1) Huäf. aud $oln. R. 9. 5 hh. tt
b

. iton$. in R. 32. 77.

SanfteinS ©enbung fruchtlos. ©erhanblungcn mit ©rofjpoten. ®S ift nötig, baS

UntcrhaltSquantum für bic Sruppen in fßoten ju ermäßigen. %granffurter

©eriebt. Honorierung beS bortigen ©cfanbtfcbaftSfefretärS.

2 ajiära Reben ber Relation fev noch 3U berichten, bafj üon (Sanftein üor einigen

Sagen mit ihm „contmuniciret“ habe wegen ber ihm anbefobtenen nochmaligen

Reife nach SBotfenbüttet unb Gaffel. Obwohl er bagegen feineSWegS 511

fpreeben habe, fo batte er eS boeb für feine Pflicht, bent ß'urfürftett „su ent*

beden, bafj 1
) biefe beS 0. SanfteinS Reife gan$ ohne gruebt abtaufen unb alte

aufwenbenbe Untoften öermutticb öergcbenS fein werben, jutnat idj beffeit gewifj

öerficbert bin, bajj man bie SSötfer nicht in @. Gb- ißfticbt allein wirb

nehmen taffen, unb ban auch bafj felbige nicht mardjiren unb atfo nicht in

frembbe Saitbe 3U bringen fein werben, fintemat ich atbereit fonbirct unb

fotcbeS wabrgenommen, ungeachtet ich mich anerbötig gemacht, baS Söerbegelb

fambt anbern Unfoften ju oerfebaffen". Ser $urf. werbe barauS erfetjen,

bafj es fcbwcrlicb geben werbe

2

), ©rreicbe ber $urf. aber feine Ütbficbt, fo

gebe er anheim, $u erwägen, ob „ Serofelben :t

)
QS^urfürftltd^en Estat juträgticb

fei, bie braunfebweig* unb befW e kälter obnoerpftiebtet in ÜDZinben unb

Hatbcrftabt 3U legen“. Urfacben wolle er wot)t anjieb^n, batte eS aber nicht

für nötig, ba ber ^urf. fie febon beffer begreifen werbe, genier werbe ber

®urf. erfeben, auf welche SRafee man bie ©erbanblungen mit ben fßolen wieber

aufgenommen habe. @r 3weifte „faft febr“, ob aus bem Sßert etwas werbe,

f
,eS 4

) fei ban, baß baS Quantum contributionis ober Unterhalts ber ©öfter in

etwas gemilbert werbe, bann baffetbe auf 1000 3U fßferb unb 2000 311 gufe,

Wie idjS bureb ben Obcr*£icent*@innebmer Sßreunetn überfragen taffen, nach

ber Drbonnan3 monatlich, feine

5

)
Reben*Untoften mitgereebnet, bis 18* unb

20000 Sbater ficb erftredet, welches bie fßoten gait3 abfebreden wirb, weit

eben bicfeS, wie fie, ats ich nod) in fßotcn war, fetbft gegen mich ficb ber«

tauten tiejjen, biefe ©efanbten eS auch wieberbotet, bie Urfacb ift, barumb fie

öon ben ©cbweben abgeftanben, inbem fie oermeinet, bafj bem £anb fl

) ifeiger

Seit fo grofec Saft 3U tragen unmügticb wäre unb ficb bannenbero nichts an*

bcreS atS ftetiger (Syecution 3U beforgen haben müßten". Söenit ber $urf.

etwas nacbliefje 7
), würben fie oorauSficbtticb ficb beffer fdjiden. ©r oerfidbere basu

noch, bafj fie eine fotebe Refotution beS Äurfürften feineswegS miSbraudjen,

1) Sic ©teile üon bin bis nehmen taffen foD in Chiffren gefegten werben.

2) 3m 5!on3ept ftanb: „wie man gegen Siefelbe gefinnct".

3) ©on „Scrofelben" bis „legen“ 3U chiffrieren.

4) S3on hin bis „3U gujj" chiffriert.

5) „Äeiite" bis „ungerechnet" chiffriert.

6
)
®on „2anb" bis „müfjtcn" chiffriert.

7) „(StwaS näher unb getinber 3U erttären" chiffriert.

J
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fonbern jo ßocß als mögticß „ju extendiren" ftc^ befleißigen »erben; nur 2 SJtärj

»erbe fie baju bienen, irrten ju geigen, »orauf fie fic^ auf$ äußerfte ein*

taffen fönnten.

2) 2lu3f. au§ K. 15. 27. (Sie fenben einen @jtra!t be3 99ericßt3 ber 2 Sftärj

ffranffurter Slbgefanbten »egen Sftegeption ber Käufer 93raunfcß»cig*£üneburg

unb Reffen in ben ©unb mit ben furrßeinifcß*»eftfälifcßen ®ur* unb dürften,

unb
r
,»a3 ©. Gß. ©. unb be3 Königes in Schweben falber babei erinnert

»orben". ©arau§ feien aueß bie non Äurbatjern in ber Dberpfalg „ »iber

bie marfgräfließ Gulmbacßifcßen Untertßanen borgenommenen attenta" gu er*

feßen, »a3 aueß bie ©aireutßer 9iäte bor einigen Jagen ßerberießtet ßabett.

G§ |teße beim Shtrf., ob er bie Gfgeffe „in et»a£ resentiren" unb beSßalb

an ©aßcrit feßreiben »olle. P. 8. 5lu3f. au3 R. 15. 30 A. ©er Sefretär

bei ber ©cfanbtfcßaft gu ^ranffurt a/2fl., 3°ßai» Gberßarb 97eu^off, ßat aber*

mal£ um ein Honorar für feine ©ienftleiftungcn gebeten. ©efür»ortct fein

©efueß, ba er bisher »eiter nicßtS gehabt afä freien ©ifcß bei Sßortman.

249. fRefolution auf bte fRcl. (b. Stattß. u. b. föate) bom 26 gebruar.

Königsberg. 5 9flärg.

Wuif. 1
) auä <£oln. R. 9. 5 ee. 11 B. ftonj. in 11 A.

9(flgemeine3 Aufgebot nid^t ntcßr nötig. SSorntarfd) in tßolen. fünfte für bie

polnijcßen ©erßaitblungen. §inau3gießen berfelben. SBerbungSgelbcr für bie

ÄaöaHerie.

2öa3 anfangs ben allgemeinen 9lufbot betrifft, ßalten 2öir bafür, c$ 5 sittärg

»erbe beffen nun nidjt bebürfen, »eil ber König in ©eßmeben in fßoßlen geßet,

2öir aueß Unfern ©cnerallieutenanten, bett ©rafen bon Söalbecf, mit einigen

©ölfern baßin feßiefeu »erben. 9BaS ißr »egen 9tbmittirung ber Stänbe

bei ben ©ractaten erinnert, »ie aueß baß beS bon £öbenS fßerfoit bagu

emploßiret »erben möge, taffen 2öir UnS gnäbigft gefallen. @3 muß aber

berfetbe praecise an bie ißm gegebene 3nftruction fieß ßatten unb nießt

»eiter geßett. 3m übrigen ßabet ißr auS Unferett hörigen gur ©nüge ber*

nommen, auf »elcße GonbitioneS ißr bie ©ractaten gu rießten; babei taffen

255ir eS atterbingö bemenben mtb föitnen babott feineS»cgeS abfteßen.

Sonberticß muß auf Unfere ©antifonen in ©roß*$oßlen einiger Ucberjcßuß,

Unfern hörigen SRefcriptcn gemäß, gegeben unb biefelbe barauS erßatten unb

berftärfet »erben, »citn bie fßläße fonft gar teießt bertoren geßett ntöcßten.

©eS äRarjcßcS unb paffes bitreß fßoßlen fönneu 3öir UnS aueß nießt be*

geben. 9J2it bem SuccurS naeßer ^ßofett fann eS ttoeß »oßt et»a3 anfteßen,

»eitn, »ie borgebaeßt, ber ©raf SBalbeef baßin geßet. Sollten »iber 35er*

ßoffen bie Roßten auf bie eueß »iffenbe GonbitioneS nießt feßließen »ollen,

fo fönnet ißr bie Sacßc mit guter Spanier gu trainiren fueßen unb baßin feßett,

1) 3um größten ©eil chiffriert mit übergefeßriebener 91uflöfung.

19 *

Digitized by Google



292 5 2JMra — 12 aflära 1657.

6 gftära bafj bie Xractaten nicht gütlich aufgehoben ober abrumpirct toerben; geftalt

29ir bann »erhoffen, e£ werbe ber @ub$ halb in anbern ©tanb fornmen.

P. S. 9luäf. auä R. 24. E. 5. ga3a. 20. $)a bie Offiziere ber &'aüallerie

fich befchtoeren, bafj fie bie SBerbung für 30 Xaler nicht fortfefcen fönnen, fo

bewillige er 40 $aler auf ben Leiter, „jeboch bergeftalt, bafj fie fich jwar

bemühen foHen, foüiel 93ol! al£ müglich au geftellen; bafernc aber bie üon

ben ©tänben üerwilligte Selber nicht jureichen wolten, bafj fie foüiel weniger

an Meutern werben folten".

250. Relation (©tattf). u. Räte). (Sölln a,/©. 23 gebruar (5 9flära).

?(uSf. and $ofn. R. 9. 5 ee 1 1 A.

Schweben unb $olen hau i
en in &er ateumarf. Abbruch ber polnischen 93er*

hanblungeit.

5 9)tära ©ie hoben früher berichtet, bafj bie ©chweben, welche in bie Reumarf

gegangen, bie s,ßolen nach M geaogen unb bort grofjcn ©chaben bereitet unb

fenben jefct Berichte mit neuen Klagen unb eine Anfrage 2>ohna3, ob er nicht

mit ©ewalt bagegen üorgehen foöe. 5In bie fchwebifchen GtatSräte 5U ©tettin

haben fie be^I;alb geschrieben. P. S. (Smpfang be3 RcffriptS üom 27 gebruar,

beffen gnhalt Söbcn unb ©ornftebt mitgeteitt ift. 9113 ber Kurier taum

Yj ©tunbe fort, !am bie Raehridjt üom Abbruch ber 93crhanblungen nebft

Berichten unb 3)ofumenten, bie fie beilegen. ©ie üermuten, bafj bie fßoten

jurüeffehren werben unb erwarten be3 ®urf. ©rfläruttg über biefe unb bie

üorige Relation.

251. fßojiffript einer Verfügung. Äönigäberg. 9 2ftära.

ttuSf. aus R. 24 F. F. 2.

9 gjtärj „SBotlet if)r e3 bahin richten, bafj ber Rittmeifter $lle£anber goachint

ü. $ laten al3 Obrifter SSachtmeifter bei euer3 ©of)n3 Regiment au ^ferbe

befteHet unb ihm babei feiner üorgefefcet werben miige."

252. Rcfolution auf bie ReU. üom 2 unb 5 3Rärj. Königsberg.

12 2Kära. eint. Göün. 7 (17) 9Jtära-

SluSf. 1
)
aus Uiotn. R. ». 5 oo 1 1 A.

9Steberaufnahnte unb ^inaiehung ber 93crl)anblungen. $inwei3 auf ben beöor*

ftel)cnben ©cneralfriebenSfchluij. Seitbung GanfteinS.

12 aitära £offt, bie Serhanblungen Würben batb wieber aufgenommen, einerlei, an

welchem Ort e3 gefchehe. ©ie haben babei behutfam .be3 Kurf. üorige 9Rei*

nung in realibus au beachten, bamit „bei ben Praeliminaribus ratione loci

unb anberen Umbftänben, fo üiel müglich, nur immer 3cit gewonnen, bie

Sractaten trainiret unb auf Unfere Ratification auSgeftellet werben mögen.

1) 5lnfang3 chiffriert mit 9luflÖfung.
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$5abei ifjr bann aöc ßareffen 3U emptopiren, auch numebr bic Serfidjerung 12

bencn lobten 3U tt)uen, baß, ©ott £ob unb 3>attf, folc^e expedientia ob*

banbett, baß öcrboffenttid) in gatt3 fur^em unter bciben fricgeubcn fronen

ber ©enerat’griebenfdjtuß, wann bie fohlen nur einige fiuft bar^u, Ijeruor-

blicfeit möchte, unb 3Wart ohne große SSeitfäuftigfeit bei ipo oorgenommenen

Hufbrudj g. ftött. Sßrb. 51t ©chwebett, fo fidj gan§ begierig bap antaffen

unb bie Conciliatores mit mefjrerm g. $ön. 2örb. oon ^ßofjtcn überbringen

werben; geftalt 2öir bann aud) an gene burd) Unfern bei gßr fid) befin*

benben ©enerattieutenant ©rafen 31t Söalbed bie non Unferen SReumärtfifdjeit

©tänbett geführte ^tagten remonftriren taffen unb an guter SRemebur nidjt

,^n?eifctn motten, barnit begfattg fein weiter Untjeit entfielen möge; wie ißr

bann Unfere gefambte G^urmärdifc^e ©taube unb fonberlid) burd) bie aug

Unferen 3feid)g* s$rooincieit erwartenbe Golfer ju encouragireu unb 31t ißrer

©djutbigfeit an^umatjnen, barnit 2Bir umb fo nie! efjer unb in beffer ^oftur

unb ©idjerfyeit einen gewiinfdjeten griebett treffen unb bar^u burd) ©otteg

$iitfe sub clipeo unb unter gaoeur ber SBaffen gelangen mögen. 2>eg*

halber 2öir auch an Unfern ©ouoerneur in ©üftrin, ©rafen üon £obna,

gefd^rieben unb ißr mit itjm fleißig 311 corregponbiren ßabet. Sfteßrerg

miffen SBir euch oor biegmal unb weit bie $ractaten annod) nicht wieber

reaffumiret, wobei ißr euch, wie oorf)in gebaut, 3U comportiren, nichts 3U

fdjrciben, fonbent taffen eg bei bem, wag 2öir Unferm $ltnptg‘$ammer'

^ßräfibenten Labanen oon ©anftein wegen gortfepung feiner ißm oor biefem

ufgetragenen fiegation [3ugefd)rieben,] alterbingg bewenben, unb baß itjr ißm

barunter alfo an bie $anb 31t geben, barnit bei oerßoffentticßer Slnfunft

ber bewußten Golfer fein SRangcl erfcfyeinen, Unfere getreue Stjurmärdifc^e

^anbftänbe aud) bag ihrige barnit bci^utrageit, nidjt ftcinmutt)ig 311 werben,

fonbent foldjergcftalt bag ©enerabPacis uegotium äußerften gleißet mit

31t präftireit Urfacß unb (Gelegenheit überfomnten mögen; wobei 2ßir Un3

bann euerer ©orgfatt barunter atfo oerfidjert hatten, wie Unjer fonberbareg

Vertrauen 31t eud) gerichtet ift.

253. ^Relation. ßöUn a/@. 2 (12) ÜRäty

Äonjept auS K. 2t. P; 2. 5a3,v 4.

gurüdhaltung beä allgemeinen Aufgebots, gorberungen ber '$olen. ^Serbegelber.

ftoften für Ganftcinä 9teife.

Gmpfang beg SReffriptg öont 5 SO^är^. $ag patent wegen beg ölige* 12 9Här$

meinen Slufgebotg ift 3War aufgefefct unb 3unt 35rurf fertig gehalten unb fotl,

bem furfürfttidjen S3efef)t sufotge, auch nod), big eg geit unb (Gelegenheit er*

forbern, an |janb gehalten werben. „93ei benen polnifcßen $ractateu werben

wir jeber^eit bagjenige beobachten, wag 6. Sb- fo wot üorige alg noch

jiingfteg Siefcript im SRunbe führet, wiewol biefetbe vielleicht mehr 3U ihrem,
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12 SRärz her Srofjpolen, als unferm Stäben, faft furz abgebrochen fein, toic S. Slj. $>.

3hr auS unfern »origen untertf)änigften Relationen merben gebührettb haben

referiren taffen, ^nbeffen foHen bie ©efanbten bei ihrer Rücfreife bcneit, fo

fte begleitet, an £>anb gegeben haben, bafj ju 93efoberung ber Sachen fehr

bienen mürbe, menn bie hiefigen Stäube einen ober etliche iljreö SRittelS zu

bem König in ^ßolen felbften aborbnen möchten, toelchc ben SSerjug, fo bei

ffortftetlung ber Sractaten oergangen unb bei ben ^ßolen allcrhanb Racfj ;

benfen üerurfachet ha&en foH, befter SRafjen ejeufireten unb fonft toegen ber

angefonnenen Soacuation ber Örter $ofcn unb Soften bie Unmüglichfeit auf

ihrer Seiten anzögen unb fie barunter zu üerfchoiten begehreten, morauf ban

auch ber |jerr Sandler 33ranbt fein Schreiben unb 93ebenfen, fo faft bahin

fielet ,
an mich S. Sh- 3). Stathalter eingefchicfet; mobei mir aber unfern

Ortes einige Übereilung remarquiren miiffen unb eS nichts beftomeniger zu

S. St). $. gnäbigften Refolution unb Sutfinben t)iebei legen mollen." £ent

^oftffript megett ber 40 $aler, bie ben Offizieren zur SEerbung eines Reiters

afforbiert, fotl (folge geleiftet merben, fomeit bie bcmiHigten (Selber zureichen.

P. S. ohne Saturn. 21uSf. auS R. 9. Z. Z. L. (fragt au, mol)cr bie Soften

ZU ber anbefohlenen Reife beS Seheimen Rats unb Kantmerpräfibenten ö. San-'

ftein genommen merben füllen, ba bie Kammer fehr erfchöpft fei, biefeS auch

militärifchc Slffärett feien; ob man biefelben nicht aus ber Kontribution

beftreiten fotle, in meinem ffalle ein Spezialbefehl beS Kurfürften erbeten

mirb.

26 9Jtärz Refolution. P. S. I. Königsberg. 26 SDtarz- Rusf. mic oben. Sr

miffe »on bort aus feine Rtittel zu befchaffen unb fteHe anheim, bie Koften

auS ben £alberftäbtifcf)en ober Schöningfchen Seibern za nehmen ober fonft*

moher.

254. fpoftffriptc »on SBcrfügungcn. Königsberg. 12 SRärz-

1) ßonjept au 5 R. 4 4. ZZ 1.

12 ®Mrz Sie fotlen bon ber SEitmc beS Statthalters ffreiherrit o. 931umentf)al

bie »on Söaireutlj mitgebrachten Sd)liiffel za beit Sachen beS jungen

SRarfgrafen Shriftian Srnft abforbent, il)r einen SntpfangSfchcin ausfteHen

unb bie Schlüffe! bis za fernerer üßerorbmtng oermahren.

13 2Rärz 2) Kö. 13 SRärz- 91uSf. auS R. 24. E. 5 Fase. 20. Statth- fotl fiel) aufs

äufeerfte bemühen, bafj bie borthin gemiefenen Rcfruten unb SBerb ungen

nicht fteefen bleiben, fottbern beförbert merben, „fonbcrlicf) meiln SEir anberer

geftalt ben ffrieben, rnozu fünften gute Rpparenf) ift, nicht merben z« SEegc

bringen fönnen 1)."

1) 2>arin Schreiben ber SSrnunfdjmeig Itincburgif^cn 6Jeh. Räte aus pamtoter bom

23 ÜKärz 1667, tuorin SBcrbungen burch Kapitän Heinrich Sdjncibcr bort zu Sanbc nicht

Zugclaffen merben.
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255. Relation (©tattf). u. föäte). ©ölln a/©. 6 (16) 2Rärg.

»onjept a»3 $o(n. R. 9. &oe 1 1 B.

SSieberoufndjmc ber großnolnifdjen Skrhanblungen. Söitte um ^fuflruftion.

$ie grojjpolnifchen ©efanbten ^obeit fich abermals 511t 2Sieberaufnaf)me 16 SRära

ber Sßerhaitblungen angcmelbet unb werben vielleicht noch biefen Abenb in

^ürftentüQlbc anlangen. 2Bof}in ihre Intention gerietet, fei ihnen unbe!annt,

auch hätten fie beS Surf. fReffripte Wegen ber Sonbitionen, bic babei 511 be*

hingen, in |mnben, non benen fie nicht abgehen würben. 2>a ihnen aber

ber 3ü?ecf ber ©enbuitg beS ©rufen SHalbed nach ©rohpolen unbefannt fei

unb fic fürchteten, es föttne burdj ihre Rlerhanbluttgen etwas biefer ©enbung

©ntgegengefefcteS gefdfjtoffen Werben, woburch bie $olen verbittert werben, an

SRache burch einen ©infall in bie furfürftlicf)en fianbe benfen fönnten, wenn

man billige Offerten Von ihnen juriidweife, fo bitten fie ben Surf, um ©pe$ial*

refotution unb *inftruftion unb ob fie bie Skrhanblungett I)in3iet)en ober be*

fchleunigen fotfeit. Allem äuhern Anfeljen unb ihrer ©ewoljnheit nach Würben

bie Abgefanbten mit ihrer ©rflärung nicht lange gurüdhalten, „fonbern alfo*

fort ihre extrema ait^eigen unb auf folgen gaH, ba biefelbe mit 6 . ©h- ®.

Intention nicht Übereinfeimen, bie ©oitferenj abermahlS gan^ fur$ abgebrochen

werben.“

256. Relation beS ©Statthalters. ©ölln a/©. 9 (19) 2Rär^

3Iu8f. au3 $otn. R. 9. 5 bb 6*‘. fton^ept in ^Joln. R. 9. 5 ee 1 1 Ä.

©rohpolnifdje SSerhanbtungen. ftofmeiftcr für ben jungen Atarfgrafen non ©aireutfj-

©mpfang beS SReffriptS vom 12 2Rär$. $ie polnifcpen ©efanbten fjaben 19 lRär$

fich $u ftranffurt a/0 , vor einigen hagelt wieber eingefunben, aber burch

einen Abligen aus ber Heumar!
,

ben non |johnborf erflärt, fie gingen

wieber hinweg, wenn heute niemanb fäme. Söben wirb, fobalb er Stefon*

naleS$ent, fich h^w^eÖe^cn/
währenb ©anftein fchon unterwegs ift. ©r fürchtet,

wenn ber Surf, mit bem Söcrf feinen ,8wed erreiche, bah e3 bo<h langfam

jugehen werbe. 4. P. 8 . AuSf. auS R. 44. Bbb. $er bort weilenbe 53ai*

reuthifche SRat ©arl non ©tein h^t ange^eigt, er beabfichtige, bem jungen 9Rarf*

grafen „einen ©belman aus bem ©IfaS bürtig jum $ofmeifter ju nerorbnen,

wie audj nicht weniger beS 2R. Silii ©ohn, fo bis $5ato beS f^reihernt non

©lumenthatt fei. Siubcr informiret, loco pracceptoris nebenft bem, fo albereit

oorhanben, 51t abjmtgieren“. Anfrage, ob ber Surfürft bamit jufrieben.

^
SRefolution. SönigSberg. 26 SCRär$ 1657. AuSf. ebenbaher. 2>er 26 3Rärj

elfäffifchc ©beimann fei nicht befannt. ©r nerfchiebe feine ©ntfeheibung, bis

ber SRat non ©teilt $u ihm nach SönigSberg gcfommeit fei unb bort über

bic Angelegenheit berichtet h°l> e,
womit auch SRarfgraf ©eorg Albrccht ein*

nerftanben fei. $8iS bahin möchten fie felbft auf bie ©rjiehung beS jungen

SRarfgrafcn in ber Söeife bebaut fein, wie er ihnen fchon auScinanbergefcpt

habe, unb ihm ihr ©utadjten herüber mitteilen.
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257. Verfügung. Königsberg. 22 9J?är$.

«uSf. auS R. 19. 50 b .

3oHcr^ö^ung auf bcr ßlbe. 2>änifd)cr ftriegSbicnft be§ QJrafen 6parr.

22 iDtärj ©enbet ein Schreiben ber beS nieberfäc^fifd;en KreiS*0briften SKacb" unb

ßugeorbneten dürften in Stbfdjrift megen ber üoit ^erjog FuliuS Heinrich

üott ©achfen*£aueuburg in 3tegenSburg erlangten Vetebnung über bie (Sr*

böbung „ber auf bem ©Ibftrom unb ju Sanbe babenber alten Sötte". 2>a

ber Kurfürft fid) ber VemaitbtniS ber ©acbeu nicht mehr erinnere, fo möchten

fie eine Utopie beS barin ermähnten SKeüerfeS, „fo b oc^9cbac^te ©r. Sicbben

beSfatS oon ficb geftetlet" unb bie 3*>tterböbung betrifft, unb ein Äon^ept ber

‘ilntmort einfenben. P. S. 9luSf. aus R. 22. 307. 2öaS ben Grafen ©parr

betrifft, fo „föniten 2öir smar noch nicht miffen, mobin beS Königs in 3>enne*

ntarf SBerbung angefeben, unb beSmegeit nicht confentiren, bah er fich in beffen

$ienfte begebe, oerfeben UnS aber, er merbe atS Unfer Vafatt ohne Unfer

SBiffen unb GonfeitS fotdje auch nicht annebnten".

9tnmertung. 2>er (SJegcnftanb be$ CSdEjreibeitö ift ein ^ßroteft ber $er$ögc ju

33raunfchtt)eig*Süneburg gegen bie gotlerböbung, barin ftc fich auf einen früheren ißroteft

ber nieberfächfifcben KreiSfürften an ben Kaifer beziehen.

258. Verfügungen. Königsberg. 23 ÜJiär^.

1) Wulf. 1
)
aus 'JJofn. K. 9. 5 oe 11 A.

Snftruftion für bie 3$crbanblungcn mit ben grojjpolnifchen Wbgeorbnetcn.

23 9)iär$ 9?achbem SSir bie gemiffe Nachricht erhalten, bah bie ©taube in ©rofr*

pof)ten aberinats jemattb ber ihrigen nach ßüftrin 5« fdjideit unb bafeibft

51t tractiren entfdjtoffen, 2Bir aber aud) unterbeffen Unfern ©eneraltieute*

nant ben (Grafen 31t SSatbed mit etlichen Gruppen nad) ben Pier SSoimob*

fchaften beorbert, uittb biefetbe entmeber in ber GJüte ober bureb anbere

Mittel unter Unfere protection unb ©ef)orfantb 31t bringen, fo oernteineit

2Bir hoch, bag P ntebrer ber Pot)ten Vergnügung eS gereidjen unb fie fich

auch ebenber bequemen fotlten, menit 2öir biefe ©ad)e audj mit benen 5tb*

georbneteit 31t Güftrin oornebmen unb abbanbetn liehen. Vefebten euch

bemnacb gnäbigft, bah ibr folc^e^ ihnen, ben Stbgeorbneten ausführlich unb

üoflfomblich fürfteilet unb fie babei t»erfid)ert, bah, menn fie fid) nnter

Unfere Protection bis 31t SluSgang biefeS Krieges unb mieber ertangeten

grteben freimiüig begeben, fid) ftitte hatten unb mibet; UuS, Unfere Sanbc «

unb ©taat nidjtS ©efäbrticheS ober geinbticheS fürnehmen mürben, 2öir

fie bagegen bei allen ihren @ercd)tigfeitcn unb Freiheiten fomof)t in geift*

liehen atS metttid)cn ©achen, and) Uebung freier Gommeräen nad) bem

alten unb üblichen Vraud) taffen unb babei }d)ü£cn mottten. 2öir mottten

1) 3uerft an SUofjna nach ftüftrin, bann nach Berlin gefanbt.
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auch babenebeft bic Rempter mit ^ohten befefcen, auch bie SBoimobfcfjaften 23 SWarj

niemanb anberS als gcbornen ißohten, mantt einer ober ber anber abgehen

follte, hinmieberümb conferiren. £)abenebeft foöten fie ihren Statutis gemäg

mit feiner Einquartierung mehr befchmeret merben, atS bag fie 2000 2J?ann

311 gug unb 1000 fjßferbe in beiten ©amifonen unterhalten. SDafern fie

fid) nun 31t biefent alten öerftehen unb beSmegen gnugfamen ReoerS unb

Rerfichenmg auSftelten merben, ha&t barauf mit ihnen 311 fliegen unb

ben tßergteich 3U llnferer gnäbigften Ratification gehorjambft eiit3ufchicfen.

28aS nun aus biefer Sache merben mirb, unb bic Sractaten fein gefdhjloffen

ober 3erfchtagcn, fo habt ihr fotcheS alles fofort burch einen Eypreffen bent

©rafen Oon Söatbecf 31 t notificiren. P. S. 2ßegen ber Xractaten taffen

2S3ir es bei bem, maS 2öir bei nächftooriger *ßoft bcShalbcr gnäbigft an

euch ergehen taffen, aCCerbingö bemeitben. Unb habt ihr euch bahin 3U

bemühen, bag biefelbe etmaS unb bis Unfer ©enerattieutenant, ber ©raf

311 SSalbecf, in ©rog^ßohten mirb angetanget fein, trainiret, nicht aber

gän3tich abrumpirt merben mögen.

2) Kon3 . auö R. 21. 25 b
. 3)ic ©efchmerbe beS furfürfttichen Butter* 23 Sflärj

marfchattS Sohann Joachim ©iener megen ber Kontribution miber Rat unb

£)ireftoren 3U ©erlin fott berücffidfjtigt unb Rtoberation oerfügt merben, ba

berfetbe in furfiirftticher Rufmartung begriffen ift unb auch in feinem |mufe

feine bürgerliche Rührung treibt.

259. Relation beS Statthalters. EöUn a/S. 13 (23) SRäty

2tu3f. aus ^o(n. R. 9. 5ee 11 A.

ftarte ©ebiugungen unb Ungebutb ber grojioolnifchcn Wbgefanbten.

2)ie potnifchen ©efanbten finb, mie bie oorigen Relationen ergeben, mieber 23 SJiära

in ftranffurt eingetroffen. Söt^her finb fie fehr ungebutbig gemefen über bie

„Iangfame Stnfunft" SöbenS, haben aber |jerrn 0 . ©ornftebt ihre ^nftruftion

mitgeteilt, metche fo harte fünfte enthält, taut beigefügter Slbfdfjrift, bag man

hier nichts refotüieren fann. Cb bie fßoten jeboch bis 3ur Entfcheibung beS

Kurf, bleiben merben, ift fehr ^meifethaft, ba fie beftänbig oorgeben, bag

3mifchen jefct unb fommenbem üttontag ein ©efchtug gefügt fein mügte, maS

aber unmögtich ift, fonft mügten fie 3urücf, um noch in ber Karmocfje mieber

3U ben ihrigen 3U fommen. ©on ihrer Rücffehr fagen fie nichts, fonbern

taffen nur fortmährenb gefährliche S)rohmorte gegen bie SRarf unb Sommern
oernehmen.

260. Relationen beS Statthalters, Eölln a/S. 16/26 2tfär3 .

1) 2CuSf. 1
)
auS $oln. R. t>. 5 ee. 11A.

Seridüe über bie grofjpolnifchen ©erbnnblungen. 2>ie Slufbringmtg ber Refruten

lommt ganj ins ©torfen. Reue Sebingung ber ©oten. granffurter ©ericht.

1) ©röfjtenteilS chiffriert mit beiliegenber Stuftöfung.
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26 3ftära Senbet 93erid)te ©ornftebtS unb ber Stänbe*$eputierten Oon bem bis*

Mengen Verlauf ber Verbanblungen mit beit ©rofgmlen unb ermattet beS

Kurf. meitere $efeble. Sie motten oerfuebeu, bie Verl)anblungen tjin^ujiefieu

unb bie ©re^en 31t behüten, fomeit bicS gegen ©ranboerfuebe unb ©infätte

ber Ouartianer rnöglid) ift. — $>ie Aufbringung ber Sietruten get)t faft überall

(aitgfant unb fermer nur fid), ba bie ba3u augemiefeneit KontributionSgelbcr

nidjt anSfomnteu; ber SJiangcl liegt an ben Stabten, bie faft nichts mefjr bei*

tragen föniten.

26 9Jiär3 2) AuSf. aus ^Soln. R. 9. 5ee 11 A. Sie fügen nodj ber Siel. f)in3U,

baff nad) ©ornftebtS le^tcr Sielation bie ^ßolen ben »aditum ad arcem et re-

giatraturam« 311 SBofen begeljren. Sie bitten um 93cfel)t, ob unb mit melden

S3ebinguugen bieS 3U bemilligen fei unb ob 1) 3U geftatten fei, bafj fie ctmaS

berauSnebntcn; 2) ob jebeSntal furfitrftlid)e 3Uberläffige fieute babei fein

foßten; 3) ob bie SBermaljrung ber Siegiftratur beim Kurf. bleiben ober ob

4) man ben ^Solen unb mic meit in biefem Ahutfcbe fid) fügen foße. P. S. Senbet

meiteren 93erid)t and ^ranffurt in Abdrift. Sie motten antmorten mit 33e3ug

auf bie am Sonnabcnb abgegangene Siefolution unb bie SSerfyanbluitgen auf

6 SBodien fuSpenbieren. ©3 märe gut, menn Söalbed augemiefen mürbe,

menn er nad) ©rofipolen fomme, bie Scute »civiliter« 3U trafticren, „an*

gefeljen fie baburd) am meiften 3U geminnen, eS auch 311 fernerer SuSpenfion

ber Sractaten fel)r bienlid) fein mirb".

261. ©erfiigung. Königsberg. 26 fDiärj. ©int. 26 9Jiai (6 3uni).

Hillf. au< R. 24. F. F. 1.

Unterhalt neugetoorbener Sieiter. £>ilbeSbeimer Sadje. AHians unb $ilfe.

26 Aiärj Siittmeifter SDialtip fott auf bie 20 noch „übrig gemorbenen" Sieiter, mic

and) anbere Hinterbliebene Sieiter, bie 311 beS ©eneralmad)tmeifterS unb Ober*

ften ©örpfeS Sicgiment gehören unb öon bem Siittmeifter gefammelt merben,

ber beljorige Unterhalt gegeben merben. P. S. 2. AuSf. aus R. 11. 59.

©ntpfaitg beS 1. u. 3. <ßoftffriptS megen KurfölnS Aitmefenljeit 3U .frilbeS*

beim unb megen Attian3 unb SuflurS. SJiit fiinftiger $oft nad) Akftfalen

fott baS Siötige gefaben.

262. Sielation oon fßutlih, Söbcn, Kncfebecf, Xornom. ©ölln a/S.

20 (30) SJiära.

aus ‘.JJoIii. R. 9. 5 ce 1 I A.

Vorläufiger Abfcblufj ber Vcrbanblungcn mit ben ©rofcpolcn. ©efud) um ^nftruftion.

VeridE)te über ben 3u ftQnb ber furfurftlidjen Vefafcung in V°Rn.

30 gjtnr3 ©mpfang beS SicflriptS oont 23 2Jiär3 an ben Statthalter unb ©rafen

3)obna, meines alsbalb bureb einen ©jpreffen naef) grantfurt a/0, gefdjidt ift.

„Siadbbem aber bie §anbelung bafelbft in fo meit geenbiget unb bic ©c*

fanbten beeberfeitS attbereit oerreifet gemejen, l)a* tynen ber Sn^dlt nicht
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befannt gemacgt, meniger ber $oglen (Jrflärung barüber üeritontmen mer* 30 907ärä

bcn mögen. Snbeffen feiitb bie substantialia fotc^eö gnäbigften Rescripti

ignen fcgoit guoom unb bei nocg mägrenben STractaten fomogl müttblicg

proponiret als aud) fcfjrifttid^ nebenft bem, mogin mir fonfteit oentteinet,

bag ber Slccorb ogngefägr 6. 6g. 2). »origen unterfdjieben föcfcripten ge*

mag, jebocg salvo jure addendi, detrahendi et mutandi, unb gmar alles

sub ratificatione gue ridjten, in beigegenber s4$unctation sub No. 1 auS*

geantmortet, melcgeS fie aber gang nicgt annegmen nocg belieben motten,

fonbern nur igre responsa in margine, meiftentgeilS negative, abnotiret

unb bagegen igren oorigen 2luffafc miebergolet, mit angegäitgeteit rationi-

bus bebuciret unb auSgefügret, mie folcgeS gleicf)ergeftalt sub No. 2 gicbei

befinblid) ift. Unb ift eitblicg ber ©cglug biefer ganzen §anbe(ung bagin

ausgelaufen, bag, meil bie hine inde ejtrabirte puncta gang miber ein*

anber liefen unb fein Xgcil fid) barunter oor fid) felbft idjtmaS refoloireit

nod) bemächtigen fönntc, man biefelbe an beeberjeits goge ?nncipalen, als

6. (5g. 2). unb bcm ftöitig unb bie Proceres in $oglen forberlicgft brin*

gen unb bie üon benfelben barüber ergaltene Slntmort inucrgalb brei ober

oier Söodjen gum längften mutuo communiciren, aucg itadj 29efinbung gur

anbermeiten 6onoent in ebeitberfelbcn ©tabt grandfurtg an ber Ober einen

£ag anfegen fottte. SSorüber bann aucg beifommenbeS Snftrumentum sub

No. 3 in scriptis aufgericgtet unb bemfelben expresse einoerleibet morben,

bag mägrenber folcger unb in specie innerhalb gmei SSKonatc alle

.fmftilitäten aus ®rog*^ßoglen in bie Sftarcf unb §inter*^ommern, mie aud)

nicgt meniger auS ber 9ttard unb §inter*$ommern in ©rog*$oglen ceffiren

unb eingeftettet merben fotten. SBirb alfo bei 6. 6g. 2>. berugen, crftlicg,

ob ©ie 3gr foldjen Vergleich gnäbigft gefallen laffen unb 2)ero iRatifica*

tion barüber unter 2>ero gogett §anb in forma patenti, mie fie, bie ^ßog*

len, folcge gleidjergeftalt oon igrer ©eiten gu procuriren über fid) genommen,

egeft angero fcgideit motten; baruädjft aud) 2>ero gnäbigfte JRefolution über

ber ^ogten postulatis oon *ßunft gu ^ßunft mtS mit egifter $ßoft gu bcm

6nbc gnäbigft gufommen gu laffen, bamit mir fie beit ^ogleit in ber be*

ftimbtcn 3eit gufertigen, babitrd) nufere adhibitam diligentiam bociren

unb, ba 6. 6g. 2>. barin feineSmcgeS conbeScenbiren fönncn, fernere Con-

ventus unb sumptus, mogit bann aucg bie giefigc ©tänbe ficg fcgmerlicg

länger allein ücrftcgen merben, becliniren fönneit. Snbeffeit motten mir

niegt unterlaffcn, anbefoglener SRagen oon bem, jo bei biefer ^paitbelung

pafftret, bem Herren @rafen oon SSalbed ^art gu geben." P. S. „$fucg

. . . ift beigegenbS oon SRiibiger oon Sßebett geftem SlbcitbS attgie ein*

gebraegt; unb müffen mir ben Sngalt megen beS SanbridjterS ©d)lid)tingS

an feinen Ort geftettet fein laffen. 2Bie fonfteit bie ©aegen gu ^Sofen unb

bagerumb ftegen, jolcgeS gerugeit 6. 6g. 2)., 3gr aus gleidjergcftalt giebei*
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30 SRärj fommenben beS Dbriften £unbebecfS copeiltdjett Schreiben an bcn .frerren

(Grafen au $>oljna, weldjcS in .giffern überfefcet gewefen unb fehr übel

üerfteheu ift, gebührenb oortragen au faffeit. Unb will ich ^offen, eS werbe

bic Sefajjiutg burd) bcn Herren ©rafen ooit SBalbecf, tueld^er (S. (Sh- 3X

gnäbigften Schreiben nach bahin au gehen beorbret, aur @toüge öerftärfet

werben fönnen; beim fonftcn tum fyer aus folcheS werfftcßig au machen,

wenig Apparena unb bittet oerhanben, unb würbe baS SSitgenftetntfdje

Regiment, wenn eS man fcfyoit baau gebrauten wollte, ohne Meuterei nicht

burdjgebracht werben fönnen, au gefc^toeigen bah baburdj auch ber ©tiß*

ftanb primo aditn beffelbcn gebrochen wirb unb baS Regiment ohn Sd)a*

ben umb unb burch fßommercßen nicht gefit^ret werben fann. Sollten

fonften bie gaftrow* unb Kienifcfche Deuter bahiit gehen, würbe folcheS

burch ^ßommereßcn gesehen müffen ober fonftcn, wenn eS aus ber Sflarf

ober §inter*$ommern gefd;ä^e, für eine (Sontraoeution wiber baS neu ge*

troffene aweimonatlichc armistitium auSgebeutet unb genommen werben."

263. Relation Don fßutlip, ßöbcn, Änefcbccf, Tornow. (Sößn a/@.

20 (30) 2flära.

2lu8f. au« $o!n. B. 9. 5'ee 1 I A. fionj. in K. 2. 21.

Ausbleiben ber Kirdjeitgcfäöe für bie SDreifaltigfeitSfirche. Abrechnung mit Cberft

SBeael.

30 SWora (Sin £eil ber ©eiftlichen an ber $reifaltigfeitSfirche h0* gemelbet, bah

feit Abfterben beS biötjcrigcn KapitelfdjreiberS Sacob (Sdharbt „nicht allein

bie (Sinforberung ber Kirchengefäße, inbem ber 1
) jefcige nod) aur 3eit fid) iu

bem AJerf nicht fiuben fönnen, fonberlich ba gegen Dftern alle gahr ein

aimblicheS fßarticuß berfelben cinfontmen mühte, gar in ftedcn geraten, bc*

fonbern fie auch baljer fowol wegen reftirenber als aud; noch ferner auf

fchweßenber Aefolbung unb Deputats ihrer unentbehrlichen SebenSmittel mit

ben 3t)rigcn beraubet fein mühten". Sitten, bah ber Kurf. fo lange, bis

ber fepige Kapitelfchreiber ber Sadje fnnbig fei, jemanben auf geit baau

oerorbne. Sie müffen gefielen, „bah baS Kirchenwcfen, falls es länger in

jepigen 3uftanbc gelaffeit wirb, gar au grunbe gehen unb enblich Weber

©eiftliche noch anbere Kirchenbebientc ihren Solb erlangen biirften", unb

bitten um Serorbnung.

Softffript (oom ©tattf). unterfchrieben). Senbet bie Berechnung mit

bem Dberften SSeael unb ben Bericht fßreuneis, fann aber wegen ftarfcr Un*

päfjlichfeit nicht felbft barüber berichten.

9 April SRefolution. P. 8. Königsberg. 9 April. Koita- gea- 0. «Schwerin.

2)a ber jepige Kapitelfchreiber fich in feine ffunftionen noch nicht gana fchidcn

fann, foß ihm, bis er in ben Sachen genügenb informiert ift, eine anbere
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^crfon afcjungicrt merben. 51m 28 RMrg, (®ong. gcj. ö. ©dhmeriit), hotte ber 28 SRärg

®urf. beftimmt, ber fdjon im öorigen Sahre aulerfehene Ceonharb ißubman

fotte gum ftapitelfchreiber inftattiert unb ernftlich angehalten merben, Kirchen*

rec^nungen unb Regifter gut gu führen.

264. Verfügung, $öniglberg. 31 SRärg.

ttonjept gej. oon $Iatcn aucs R. 21. 6b .

Älage über mangelnbcn Unterhalt für bal ftlofter Rrentjee.

Remittiert eine $lage ber deputierten bei ©rofjen unb kleinen Rulfchuffel 31 9)2ärg

ber ©tänbe ber ®urniarf über ben Rmtmann Batfcer ©tripe gu Strentfee

megen bei Älofterfonoentl bafetbft, mit bem Bcfet)t, ein Bcrhör mit 3u*

giehung ber Slmtlfammer gu oeranftatten, euentuetl eine $ommiffion eingu*

fepen, ben Beftagten aber anguhatten, bajj er ben S'onnentufllinnen gu rechter

Beit ihr deputat abfolgen taffe.

265. Verfügungen. ftöniglberg. 3 5tprit. ®inf. ©öltn a/©. 28 9Rärg

7
•

1) «u*f. nud R. 24 F. 2. 3fl«j. 3.

Befolbung unb Unterhalt ber Ärieglbienfte leiftenben Cberförfter. Siebenter Jäter

für Raudjfutter. Reformierter tßrebiger für Sengen. Jruppenfenbung naef)

tßofen. Zutage für ben ©tabtjd)rciber gu ©algtoebel. Sijerne ftanbmüt)len.

£>ofjattlcr fott nad) Äöniglberg tommen.

„2Bir merben berichtet, bafj Unferc Cberförfter Branb, Oppen unb 3 siprit

üRöriter megen ihrer anjefoo leiftenben ftiegclbienfte bal Rittmeifter dracta*

ment auch auf ihre habenbe Unterofficirer
,

bie gemöhntiche gage monatlich

practenbiren fotten. Rtbiemeiten nun biefelbe ohne bem bereite in Unfern

dienften fid) gebrauten gu taffen oerbunben fein, gu bem eine gute jährliche

Beftatlung haben, fo motten 2Bir nicht gmeifetn, fie unb ihre untertjabenbe

Officirer merben mit ber $ätfte ber Orbinari*Berpftegung fid) contentiren, in

niedrer Betrachtung, bafj fie ja otjnc bal fdjutbig fein, megen ihrer gage auf*

gumarten unb gu reifen, mot)in el ihnen befohlen mirb, geftalt ihr ihnen

fotchel angubeuten unb bafj fie bamit für tieb nehmen, mit guter Spanier bie*

fetbe gu bilponiren habet." P* 8 - SCuSf- aul R. 24. M b
5. @in nicht ge«

nannter Rat fott einen Bericht einfdjiden, „mal el mit bem fiebenben df)aler,

metchen bie fianbfehaft ben neu gemorbenen Reutern für Rauchfutter monatlich

öerorbnet hoben foH, für eine Befdjaffenheit" höbe.

flnmcrfung. Rach ber am 6 (16) Oftober 1656 Dom Cbcrjägenncifter Soft ©er*

tjarb o. §artenfelb eingefanbten ©pegififation fonnten oon ben öerfd)iebenen Dberförftern

fotgenbe Säger unb §etbcreuter („betoebrete §eibereuter unb ©d)üpen") aufgebracht tocr*

ben: 1) 3$om Cberförfter ber Rtittel- unb Udermarf S°bft Sricbrid) üon Branbt 47 *)3er*

fonen gu tjjferbe. 2; Born Cberförfter ber Rcumarf S°hann Sriebr. o. Oppen 31 $er*

fonen gu tßferbe. 3) Born Cberförfter ber Rttmarf SSilh- 5tbant |o. SKörner 15 ^erfonen

gu ^ferbe. 4) 93om Jpolgförfter bei ©torcf* unb Beclfoioftfjcn Rcoierl Rnbreal Hermann

13 Sßerfonen gu ißferbe. 5) Born Cberförfter oon $interpommcrn Ulrich ®hriftoph

0. ©d)toerin 12 V^fexbe. Sufammen 120.

1) Soljt unbeutlich-
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4

SIpril — 6 91pril 1657.

4 Styrit 2) ftö. 4 91pril. Äonj. ge^. öon ©chmerin auS R. 47. 16. ©enbet ein

©efuch 9lntolb SpfelS. Sr fei es jufrieben, bafj einer ober ber anbere ber

reformierten ^rebiger fid^ nad) Senjen begebe unb bort ein paarmal beS

^a^reS bie ^etl. Kommunion ^alte; fie möchten einen folgen baju bis*

poniereit, fid^ Dörfer aber erhinbigett, mieöiel Kommunilanten bort oorljanben

unb fich babei einfinben mürben.

5 91pril 3) SRefolution auf öerf<hiebene 9teK. Kö. 5 9lpril. Slonj. gej. öon

©chmerin auS $oln. R. 9. 5ee 11A. 3ft 5U befc^äftigt unb miH fcinftig

antmorten. „^nmittelft motlen S33ir nid^t hoffen, meil biefe £anblung allein

bic excursiones unb hostilitien praecludiret, bafj UnS einige Söller nach

^ßofen ju fdjiden baburch folte benommen merben fönnen." $>och fei bieS

geheim 31t halten.

6 Wprit 4) Serfügung. Kö. 6 9lpril. Sinf. 2 (12) Slpril. 9luSf. auS R. 21. 157 \

$er Kurf. remittiert ein ©efud) beS ©tabtfdjrciberS 91nbrcaS ©Treiber 3U ©a13*

mebel, bem ber bortige 2Ragiftrat eine $ulage gegeben hat, meil er baS ihm ange*

botene Sanbrcntmeifteramt auSgefchlagen hat, um in ©. 3U bleiben, um Se*

ftätigung biefer neuen Seftatlung an ben Statthalter jur Unterfuchung ber

©achc unb eüentueder SluSfertigung ber Seftätigung. *Rad) beiliegenbem Se*

fc^eibe beS ©tatth. ift bieS nicht üblich unb baher bebenflich.

6 'Jlpril 5) Serfiigung. Kö. 6 9lpril. Sinlommen 31 2Rärj (10 91pril) 9luSf.

aus ^olitifch R. 9. 5dd 4. 3)ie jmölf in Serlin oorhanbenen eifernen ,£>anb*

miihlen finb hier bringenb bonnöten unb follen fchleunigft nach Kolberg unb

öon bort ju Söaffer nach $reufjen gefchafft merben.

6 Wpril 6) Serfügung. &ö. 6 Slpril. 91uSf. auS R. 9. K. K. 11. $er £jof*

unb 9tcifefattler ©imon ©eUe, meldjer im bergangcneit 3ahre ÖDn ^ ort nach

Serlin gereift ift, ift in Königsberg 3ur Serfertiguug öerfchiebener Arbeiten

nötig unb foH fich fchleunigft borthin 5urüdbegeben.

260. Relationen öon f|3utlijj, Soben, ^nefebccf, Sovnom. SöHu a/@.

27 9Rär3 (6 9lpril).

1) HuSf. auS R. 19. 13.

^oHangelegenhcit öon Kurbapem. Srfranfuitg beS Statthalters. ^ortiebung ber

Serhanblungcn mit ben (Srofjpolcn. Schreiben an bie polnifdjen Söoitöobfcljaftcii

unb ber Königin an bic Kurfi3rflin*9Rutter.

6 ^Cpril <3ie fenben einen 5luS3ug auS bem Bericht ber ©ranbenburgifchen 91b*

gefanbten 31t ^ranlfurt a/9R., morauS 3U erfehen ift, „bafj Shur*©at)ern bic

$)uplirung feiner gölle nicht allein inftättbig gefuchet, fonbern auch barauf

fich funbiret, bah baS ju3 concedendi telonia ben Herren Sf)urfürften non

ut sinornlis, sed universia collegialiter gebühre unb bahero bic majora $jMafj

hätten. Run haben S. Sh- 9tbgcfante biefent praesupposito billig contra*

biciret unb hat man in begleichen Boßgefällen jeher 3eit aller Sljurfürften

SonfenS fucheit unb ad ipsorum uotitiam folcheS bringen rnüffen." SS fei
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atfo baS Sntereffe nid)t aßein beS gefamten KurfürftewKoßegS, fonbertt aud) 6 Styril

jebeS Kurfürften befonberS in ad)t 3U nehmen, „inmafjen benn folcheS nid^t

aßein in ©adjen $e(femSarmftabt, fonbern aud) in aßen Säßen gefd)el)en".

2) SluSf. auS R. 9. J. 2. §onj. in $oln. R. 9. 5ee 11A. ©raf 6 s2tyril

SBittgenftcin ift nic^t beffer 1
), fonbern fd)limmer Iran! geworben unb ganj bett*

tägerig. Söe^ietjen fid) auf ihr IcfcteS Referat über bie Sranffurter $8erl)anb*

lungen uub bie 91uSwecf)felung ber SRefulutionen in brei 2Bocf)en. Sa nun

14 Sage üerflofjen unb bie $olen jtoeifelSohne 3ur regten 3^it mit ifjrer

ßtefolution fommen werben, bitten fie aud) um eine foldje beS Kurf., bamit

bie ^olen fie leinen SScr^ugel unb öetrugeS bc^id^tigen lönnen, was fie jum

Seit früher bereite getan; 3umal ba fie bie Antwort ber Sßolcn boc^ aud)

wieber bent Kurf. fchiden müffen unb bamit abermals Beit Ijiugcht, waS beu

S3erbac^t ber ^ßolen ober gar eine tönberung ihrer Slbfic^tcn fjerbeifüfjren

löune. P. 8. $luSf. auS fßoht. R. 9. 5ee 4. (£S ift ihnen berichtet, bafi

ber Kurfürft an bie fämtlidjen oier SBoiwobfchaften in $olen ©Treiben Ijabe

ergeben laffeit. Sa fie beren Snljalt unb ber ^olen Antwort nicht fennen,

aber ber Meinung finb, bafj biefelben bei ben fd)Webenben SBerhanblungen

nicht unbienlid) fein lönnten, fo bitten fie um beren Übermittelung. Sfym,

bem o. Söben, fei ferner auS bem 3üßichaufd)cn berichtet, bajj bie Königin oon

^olcn einen Gjpreffen mit ©Treiben an beS Kurfürften Sftutter nad) troffen

abgefertigt, „fo aber burch einen anberweit fpebirten Sofaden untermcgenS

reoociret worben". (93gl. U.*$l. VIII, 202 ff.) Sie Urfadjc fei ihnen unbefannt.

ßtefolution. P. 8. Königsberg. 17 91pril. 51uSf. auS R. 19. 13. ©r 17 Ttyril

zweifle nicf)t, bafj bie Slbgefanbten fein $ntcreffe in ber ©adje wahr»

nehmen würben. $n 3ufunft foßen fie bie Berichte oon Sranlfurt nebft

einem 9lntWortSfon3ept 31t feiner 58oß3iehung einfdjideit.

9tefolution. P. S. 2. Königsberg. 20 $lpril. $luSf. auS $oln. R. 20 9Cpril

9. 5ee 11A. Kon3. ge^. üon ©djwerin (wie oben), ©enbet einen latei-

nifdjen 3lbbrud beS an bie 2Boiwobfd)afteit ergangenen ©djreibcnS, baS

pubÜ3iert ift. 3m übrigen möchten fie fid) wegen ber SJerljanblungeit nid)t

übereilen, fonbern fein ^ntereffe ber ^nftruftion gemäfj waljrue^meit. Sie

Snfinuierung unb ißubl^ierung beS SlbbrudS ift bem Dberfommiffar 0. Söonin

anbefohlen.

267. Verfügung an ben Statthalter. Königsberg. 7 $lpril.

»u3f. auS R. 4 4 Bbb.

©trenger 93enoei3 unb Gntlaffung beS 3$orniunbfchaft3rat$ beS jungen ttßarfgrafen

oon ©aireuttj Wegen eines an ben Kurfürften gerichteten ©djrcibenS, in bem

er bemfetben bie 9lbfid)t oorgetoorfen, einen 9icligtou3roechfcl beS 'Prüfen her*

beiführen 3U motten.

1] 9lnt 5/15 Januar 1657 rid)tetc ber Statthalter ein UrlaubSgejud) 311 einer Mteife

in ein toarmeS S3ab unb 3U einer Saucrbrunnenfur an ben Kurfürften. Gr jei fef)r fchtoach,
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7 Styrii @S ift Un8 non Unferm §offammergerichtS* unb SlmbtSfammerrathe

Dtto ©rotten untertf)änigft referiret toorben, maS berfelbe auf euere Ser*

orbnung, nadjbem UnferS unmünbigen Settern, beS jungen £errn 2Rarf*

grafen £bb., ohne äße oor^erge^eube ©ommunication mit euch, ©ich jur

Seifte einfinben unb barauf beS Nachtmahls gebrauten moßcn, nebft

Unferm ©chloßhauptmann, bem oon ©öpen, beSmegen bei bem SormunbS*

rath, bem oon ©tein, erinnert unb angebracht, auch n)ie ftniftre unb ganj

oerfehret fotc^e mohlgemeinte ©rinnerung auSgcbeutet rnorben. ©leidjmie

UnS nun foldje euere Serorbnung $u gnäbigftem ©efaßen gereichet, als

befrembb* unb mißfäßig ift Uns bie oon bem oon ©tein barauf erfolgte

unbefonneite Sßrocebure unb faft rafenbe Se^eigung üortomnten. Unb loeil

er fich nicht üergnügen taffen. Unfern Sebienten aljo $u begegnen, jonbern

feinen gan$ unbefonnenen ©ifer auch in einem faP haTten unb Gittern

©chreiben fegen Uns ©elbft auSgefchüttet unb noch überbem hochgebachteS

UnferS jutfgen Settern £bb. ju einem gleichmäßigen ©chreiben animirct

unb 3h*o ohne 3n>eifel fein ©oncept afyufchreiben oorgeleget, fo ha&en

2Bir nötßig befunben, euch folche beibe Schreiben hiebei iit Slbfcßrift 3U

überfeitben, morauS ihr gnugfamb felbft begreifen rnerbet, mic fo gar ber

oon ©tein fich bann oergeffen unb beit UitS aus oielen Urfadjen fchulbigett

unterthänigften fRefpect gan$ unoerantmortlich aus klugen gefepet, ja fidj

nicht gefcheuet, UnfereS oonnunblicheS Necht gleichfamb in $isputat 511

jiehen. Nun laffeit 2öir gmar fotdj fein ungebührliches ©omportement gu

feiner oermeinten fünftigen Seranttoortung bahingefteßet fein, ©leichmie

nun 5toar Unfere ©ebanfen niemaln getoefen, UnfereS Settern 2bb. 31t

einer anbern Religion $u gmingen, fo fömbt UnS hoch auch gleid)toohl jeßr

frembb Oor, baß 28ir auch 9ar nicht 9ftacht haben foßten, nad^ufragett,

ob unb toie ©. fibb. bei 3hren noch jungen fahren in ber Neligion fum

biret unb ob ©ie auch bas h°*)e ©eheimbniß 00m ^eiligen Nachtmahl

genugfantb oerftehen unb gu beffen ©ebrauch gefchidt, infonberßeit ba UnS

niemaln funbgethan morben, baß ©ie fd;ott gum SRadjtmahl oerftattet toor*

ben, feßen auch nicht, toie einziger unpaffionirter SNenfch ^iet>ott ungleid)

urtheilen faitn; oielmehr aber foßte eS UnferS ©rmeffenS übel genommen

toerben, mann 2Bir foldjeS unterlaffen unb baju ftiß gefdjmiegen hätten.

S)icfemnach haben 2öir euch h^cm^ gnäbigft committiren moßcit, baß ißr

anfänglich ©• £bb. mit gueten ©üntpf oernehmet, mer eigentlich baSjenige

©Treiben, fo ©ie an UnS gethan, concipirct unb Sh^o abgujehreiben oor*

geleget, unb maS 3h* non einem unb bem anbern, biefc ßRaterie betreffenb,

ber alte Gdjuß ha&c fi<h toieber geöffnet, Dr. Söeißc unb bie anbern $rate rieten baju.

©r fdjlägt ben ©rafen Don SJoßna, ber „ein mehr oerftänbiger unb capabler Eaöaöier

als ich ift"/ 3um Statthalter bor, bem ber Ihirf., folange er außer SanbcS, feine S3efol«

bung geben möchte.
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beigebracht fei, mit angehängter gleichmäßiger glimpflicher Sorftettung, baß 7 siprii

2Bir UnS nicht oerfehen, baß S. ßbb. Sief) hatten oerteiten taffen fotten,

ein bergteicfjen Schreiben, metcheS mit fo nieten Sitterfeiten erfüllet, abau*

fchreiben unb an UnS 311 fdjiden, fonbern oietmehr oerfidjert,

baß Sie mehren 9?efpect gegen UnS, atS bem §aupt ShreS Kaufes, tragen

mürben; 2öir fpürten aber moht fo oiet, baß böfe ßeute etman Sr. Sbb.

einige mibrige SfmpreffioneS müßten gemacht unb oiet $)ingeS oorgefchmaßet

haben, fo Sie billig nicht üerfdjraeigen, befonbern atjofort entbccfen fotten.

Unb meit SBir oermerften, baß Sie in betten unitöthigen forglichen ©ebanfen

begriffen mären, als mödjten Sie 511 einer attbent Religion ge^mungett

merben, fo tießen 2öir 53Dicfetbe burd) eud) üerfid)ent, baß Sie Sich bafür

im geringften nicht 31t fürchten hatten; geftatt SSir bann nicht aßein ißo

oerorbnet, baß biejettige Sßerfonen, als Unfer ßanunergerichtSrath ©abriet

ßuttjer unb ber junge M. ßitiuS, bie S. ßbb. Setbft begehret, 3U Shrcr

Information 3hro 3ugegeben, fonbern audj ber $hum&?)err Su Sranben*

bürg, ber oon ber ©röben, 3f)ro ad interim, bis matt eine beftänbige

Sßerfon mürbe hoben fönnen, atS ^ofmeifter 3ugeorbttet merben foßte. 2öir

mottten auch, meit 2ßir oermerften, baß S. ßbb. ßuft hätten, Sich auf eine

Slfabemie 3U begeben, nicht untertaffen, nad) Sareptf) 31t fchreiben unb

beren ©ebanfen megen beS CrtS 3U oerttehnten, barnit S. ßbb. fobatb

müegtich, unb 3mar gegen beuorftehenbe ^Sfingften, Sh^e Intention erreichen

möchten. So oiet aber ben oon Stein betrifft, meit berfelbe fid) fo hoch

an Uns oergriffen, fo fönnen 2Sir burchauS nicht gefdjehen taffen, baß ber*

fetbe meber 31t Sertin bei mehrhochgemetteS UnfereS Settern ßbb., noch

auch in feiner SormuitbSrathSbebienung 31t Sareptt) oerbteibe, bis UnS oon

ihm megen eines fo boshaften, befpcctirlidjen nnb bebrautidjen SdjreibettS

gnugfame SatiSfaction gejdjet)eu. SBetdjeS atteS if)r beinfetben bann aus*

brüdtich oorftetten uttb ferner anbeutett mottet, baß er fid) oon bannen meg*

begebe, unb hätten 2Bir moht Urfadje, großem ©ruft fegen ihm 31t bc3cigen

unb ihm 3U meifett, mie er mit meßrem Sfafpect an UnS, atS einen ©hur<

fürften beS DteichS, hätte fchreiben fotten. Schließlich ha&t ihr auch fomohl

obgemettem bem oon ©röben atS aud) ßuthern unb M. ßitio biefe Unfere

gnäbigfte SBittenSmeinung 3U oerfteheu 3U geben unb biefetbe gebührenb

an3umeifen, auch babeneben 3U erinnern, barnit UnferS jungen Settern ßbb.

bei biefer 3hrer sarten Sugenb bergteicheu bittere SmprejfioneS benommen

unb biefetbe 3U aßer ÜJJioberation angemiefeit, auch bic Stubia mit $)er*

fetben fteißig tractiret merben mögen.

2öaS 2öir Sr. ßbb. geantmortet, baS gehet hiebei, unb merbet ihr

fotcheS $erfetben zugleich überreichen.

5Rei natbu«. 'iJrotoIoHe. V. 20
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268. Relation. Cölln a/©. 30 ÜRära (9 April).

ftonjept au-? K. 24. F. 2. 5a«j. 3.

Kranfbeit beS Statthalters. Vorläufiger ©rfap burd& ben Orafen Oobna. Unter-

halt ber Cberförfter für bie KriegSbienfte. Siebenter Saler für bie neuen

Aefruten.

9 April 55)ie Krantheit beS Statthalters h flt M 8*oar etwas gebeffert, fo bafc

man geftern bee^atb auf ben Kan$eln bafür gebanft hat, er ift aber noch fo

fchwach unb matt, baff er fidj an ben ©efd)äften nic^t beteiligen fann, fo bafj

er beS Kurfürften Vefehlfchreibeu üom 3 Stprit an fie remittiert hat. ©ie

ftetteit anheim, bie ©rlebigung ber Militaria unb was bamit aufammenhängt,

meift eilige Sachen, ettoa bem Ökafen oon Ool)na interimsweife aufeutragen. —
OeS Kurf. SReftript, wonach bie Cberförfter bei ihren gegenwärtigen Kriegs*

bienften fich mit bem halben Oraftament aus angegebenen Urfachen begnügen

foffen, haben fie bem ©rafen oon Oohna befannt gemacht. „Unb toirb ber*

felbe folcheS ihnen, als welche ohne bem in ber ÜRäf)e unb in ber SReumarf üertegt

fein, gebührenb ju intimeren miffen, biefelbe fich auch batoieber 5U fperren fo

oiel weniger Urfache haben, weil beS Oberticent * CinnehmerS ^oh- Abam

VreunelS Bericht nach ihre Compagnien bei weitem nicht complet fein, fonbern

meiftentheilS nur in breijjig Köpfen beftehen thun."

„9Rit bem fiebenten Oh°ler, fo bie Sanbfchaft ben neugeworbenen Meutern

augeleget, hat cS biefe BcwanbtnüS, bah berfelbc anftaat beS IRauchfutterS

gereichet Wirb, umb baburch bie inconvenientien beS AbgrafenS auf ben SBiefen

unb fonften, welche ben ©inwohnern weit höher 8U ftehen tommen, $u Oer*

hüten; unb ift biefer modus auf @. ©h- ®. gnäbigfte Verorbnung albereit

im oorigen 3 flhre Dichtung ber Oörflingifchen ^Regimenter introbuciret.

Oieweil auch nunmehr bie oon ber SRitterfchaft ihr benfelben gleichergeftalt

gefallen unb ihren ftaat ber Sehnpferbe neugeworbenen Compagnien ben 7 ten

Oljaler nicht weniger reichen laffen, als wirb $u Verhütung aller jalousie eS

fich n>ol nicht anberS thun laffen, benn baS bergleichen bei benen, fo $u ben

recruiten augeworben Worben, observiret werbe."

17 April JRefolution. Königsberg. 17 April. AuSf. auS R. 21. 136‘. Ooljna

wirb bis jur SBieberherftcttung beS ©tatth. „bie Beobachtung ber Kriegsfachen

aufgetragen". ©0 lange fotten oon bort aus alle SRilitärfachen §ur ©rlebi*

gung nach Küftrin gerichtet werben. — Oer fiebente Ohaler fott ihren Vor*

fchlägen gernäfj „gleich ben Sanboölfern jur Vermeibung atterhanb jalousie

gereichet werben".

269. Verfügung. Königsberg. 13 April.

8u#f. au« R. 32. 88.

Veftrafung SRinbifcher Beamten Wegen ungebührlichen Verhaltens gegen bie bortige

Regierung.

13 April ©enbet ein Schreiben ber 9Rinbifchcn Regierung, in bem fie fich be«
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flogt über ben bortigen Amtmann Qlo^ann granj ©ehre unb » beffen Abüo* 13 Slpril

taten ©runo ©panman „bei oorgenommenen inquisition-^rocefj in puncto blas-

phemiae wiber gebauten Amtmanns Sheweib", welche nicht allein ben |jof*

prebiger 3oha«n $eucferoth beimpft, fonbem es ^at ber 9flann bemfelben

hernach auch eine «fchr hörte" Retorfionfcfirift übergeben unb beffen Aböofat

eine „ganj nachbenflidje informationem juris über Unfere Regierungsräte ein*

holen unb ihnen infinuiren laffen". «Solche ©achen bürften anbern $um

Abfcheu »exemplariter« ungeftraft nicht begehen unb bie Regierung müffe

bei bem Refpeft ihres Amts gefchüpt werben; er billige berartige „Anzüglich*

feiten" nicht. 2)er ©rojefj folle baber ju @nbe geführt unb fo lange ber

Amtmann unb ber Aboofat oon ihren Ämtern fuSpenbiert werben. 55ie ©er*

waltung beS Amtes fönne inawifchen ber Amtfchreiber übernehmen, ober wen

er fonft bafür fähig hielte.

Anmerfung. 2)er §ofprcbiger hatte in einer ©rebigt na<h ber Meinung ber ftrau

Amtmann auf ihre perfönlichen Angelegenheiten angefpielt unb ein öerleuntberifcheS 28eib

einen ©ngcl genannt unb fie in «Schimpf gefept. Sie mar barauf in be§ §ofprebigcr$

#auS gegangen unb hatte bort eine «S$ene gemacht; aufjer anbern hatte fie ben $e£t feiner

©rebigt einen teuflischen $ejt genannt u. a. $ie ganzen, recht intereffanten ©rotofoüe

unb «Schriftftücfe, ein AuSjug au§ ben ißrebigten bc$ §>ofprebiger$, Äorrefponbena mit

ber theologifchen gafultät ber Uniuerfität Aiarburg u. a., liegen bet

270. Relationen bon $utlip, Öobcn, Änefebccf, Jornow. (SöHrt a/©.

3 (13) April.

1) Hu3f. au3 ^oln. E. 9. 5ee 4.

^fnftruftion für bie neuen polnifchcn ©crhanblungcn. $ob beS (Statthalters. ©e*

gräbniS bemfelben. Affignationen für $reunel. Steuer ^ofmeifter be$ jungen

SDtarfgrafen Oon ©aireutf).

©ie erwarten nach ©mpfang beS ReffriptS oorn 5 April bie in AuSficht 13 April

gefteÜte fpejieUe Refolution Wegen ber polnischen ©erhaitblungen mit nächfter

$oft unb bitten nochmals um ©efchleunigung ber Ratififation beS jwei*

monatlichen Armiftitii, weil bie beftimmte ,ßeit ber brei ©Jochen in wenig

£agen ju @nbe läuft unb bie ©ölen ihnen wohl ben ©er^ug beimeffen unb

fich ju nichts oerbunben erachten werben. — Über bie ©djiefung einiger

Gruppen nach ©ofeit ift ihres ©JiffenS in granffurt nichts üorgefaUen, noch

weniger abgerebet.

2) AuSf. auS R. 9. J. 2. ®er ©tatthalter ift geftern nachmittag um 13 April

3
/i auf brei Uljr geftorben, „als er oon jehen an ohne ©ewegung unb ©prache

ftiH bahtn gelegen, epliehe £age oorhero aber eine überaus grojje ©tanb*

paftigfeit unb ©orbereitung jurn $obe bei fich oermerfeit laffen, in meiner,

beS Dberfammerherrn ©egenwart", ©ie jinb fofort ^ufammengetreten unb

haben bie nötigen ©erorbnungen getroffen; bie furfürftlichen unb anbere „bei

©r. ©jcellenj ©anjlei oorhanbene ©achen" finb fortgenommen unb bis $u

fernerer ©erfügung beS föurfürften oerfiegelt unb oerwahrt, ©ie erwarten

eine ©eftimmung über bie gornt ber bortigen fünftigen Regierung. $ie

20*
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13 9Tprit ©räfin läßt fich mit ihren Kinbent unb ganzer Familie empfehlen unb frägt

an, wie eS mit Abführung her Üexcfje gehalten merben fott. Ser 0berli$ent*

eiitnehmer ©reunel, melier bisher nur auf Drber unb Unterfdjrift beS ber*

ftorbenen (Grafen ©elber auSge^ahlt hat, ift auf feine Anfrage bon ihnen bafyin

bcfchieben, baf* er bis $u weiterer ©eftimmung beS Kurfiirften fidj an ©raf Sohna

menbeit möge. P. 8. AuSf. auS R. 44. Bbb. SBä^renb fie noch wegen beS SobeS

beS (Statthalters berieten, hQ l ^ cr neu angenommene fpofmeifter beS URarfgrafen

©hnftian ©rnft Philipp Wibrecht ©ernholbt ein Schreiben, baS beiliegt, über*

reicht unb gebeten, ihn $u inftadieren unb ben übrigen Beamten bor^ufteUcn.

Sic haben eS abgelehnt, ba fie bon beS Kurfürftcn Stteinung noch nicht unter*

richtet feien, unb haben nur zugegeben, bah berfelbe bem ÜRarfgrafen bei ber

20 April Safel unb fonft aufwarte. P. 8. ber IKefolution. Königsberg. 20 April.

AuSf. ebenbaher. $ft bamit einberftanben; feine SSiHenSmeinung würben fie

aus bem le&tfjin an ben berftorbenen Statthalter erlaffenen {Reffript wegen

©eftallung eines £>ofmeifterS erfeheit. Sie möchten bem £>ofmeifter bieS jur

©erl)altungSnacf)richt anbeuten.

20 April Sftefolution. Königsberg. 20 April. $räf. ©ößn a/S. 15/25 April.

AuSf. aus R. 21. 136*. Konjept ge$. u. forrig. bon Schwerin. Ser Kurf,

bebauert fefjr ben Sob „UnfereS getreuen unb fo hoch quatificirten Wieners".

Sic ©riefe unb Elften füllen an gehörigem Orte beigelegt werben. Sie an

ihn ergangenen unb noch betroffenen Üieffripte follen fie öffnen unb ben

^Befehlen nacf)fommen. Ser ©räfin J

)
will er, ba ber ©raf fich „mit feiner

©ejehmerung nun eine $eit her alba in Unferem Sienfte aufgehalten", $um

©egräbniS $u ^>ilfe fontmen unb erwartet beShalb ihr ©utachten, ob bieS

„burch ein Stücf ©elbeS" ober burch „Ausrichtung " beS ©egräbniffcS ge*

fchehen fönne. Sic follen beShalb mit ber SBitwe bcrljanbeln
;

er felbft wolle

ein Konbolettifchreiben, baS einer ber {Räte ihr übergeben fotl, an fie richten

unb fie baS „SRinbifche Sractament" beS ©erftorbenen noch ein 3ahr lang

genießen taffen. — Sie Affignationen an ^rcunel follen fie gemeinfam unter*

fchreiben, unb biefer fich in militaribus an ©raf Soljna halten.

271. {Relation bon {putlifc, Ööben, Kncfebecf, Sornow. ßölln a/S.

6 (16) April.

9lu8f. unb ftonjept au8 R. 44. Bbb.

Abbanfung beS ©aireuther .fjofmcifterS 0. ©tein. Annahme eines neuen. Sob beS

SfaiferS. Ausübung beS 9tcirf)SoifaciatS burcl) ©aihfen.

16 April ©mpfang ber ©erfügung bom 7 April. Sie Antwort an ben jungen

9Rarfgrafeu war nicht babei, fonbern befonberS mit bem s}$oftmeifter gefommen

unb jenem eingehänbigt. Sa biefelbe an ben berftorbenen Statthalter allein ge*

1) Jtonj. an bie ©räfin: ftönigSb. 24 Aug. st. n. gc$. b. Schwerin. Sanft für bie

Gtnlabung ju ber am 3 ©eptember st. v. angejepten ©eftattnng. ©ittet, an feiner ©teile

eine anbere ©erftm $ur ©ertretnug auSjuwähleit.
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richtet mar, fo IjaBen fie gejmeifelt, ob ber 3ftf)att burch fie bcnt £jerrn bon 16 April

©tein mitgeteilt merben folle, unb ermarten erft Refolution. Auch baS SReflript

an bcn 2)ecfjanten bon (Gröben ^aben fie bicfem nicht gegeben, ba, mie fie

fdjon berietet, ein neuer $ofmeifter aus iöaireuth angefommen fei, fie auch

nicht müßten, ob ber b. (Gröben neben feinen lanbfchaftlichen (Gefchäften biefe

(£^arge übernehmen toerbe fönnen. fragen an, menn eS bei biefem £jof*

meifter bliebe, ob bann auch ber Kammergerichtsrat (Gabriel Sutfjer ber %\\>

formation beigegeben unb „maS beffen partes eigentlich babei fein follen".

Refolution. Königsberg. 23 April. (Ginfommen Gölln 19/29 April. 23 April

AuSf. ebenbaher. ©ie follen alle an ben ©tattl)alter gerichteten Relationen

erbrechen, mie bei höriger $oft fchoit befohlen. @S bleibt bei bem Reffript

an ben ©tatthatter fomohl toegen beS bon ©tein als beS neuen $auSmeifterS,

„unb fönnen ben bon ©tein meber ju ^Berlin noch auch ju ©areith megeit

feiner ohne allem Rcfpeft berübten Unbefdjeibenljeit bei feiner 23ormunbfchaftS*

bebienung continuiren laffen, inmafjen ihr bann bemfelbeit folchcS nochmals

auSbrücfüch unb bafi er fich alfo fort bon Berlin toeg begeben folte, ait 3u*

beuten." P. S. AuSf. aus R. 11. 282

\

Kon$. gej. bon Söalbecf. SBon

berfchiebenen ©eiten merbe berichtet, ber Kaifer fei am 2 biefeS geftorben.

35a nun früher bei folcher (Gelegenheit bon Kurfachfen als SSifar beS Reichs

in bie Refibenj 3U Sölln a/@. ißlafate gefanbt unb bort angefcl)lagcn, aber

allemal mieber abgeriffen feien, fo möchten fie jefct barauf achten unb nicht

geftatten, bafj bergleichen bon fädjfifcher ©eite gefdjehe.

272. fßerfügung. Königsberg. 19 April.

ftoncept au? R. 9. Y. 4.

Sulaffung einer Appellation beim Kammergericht.

©enbet eine 93ittfdjrift unb Appellation beS ^ofabbofaten Johann (George 19 April

gaunfdjlieffen *) megen beS in ©ad>en beS Seonljarb Söciler unb anberer

Kläger miber ihn erteilten AbfchiebeS. $a er nicht tbiffe, meSl)alb man bie

3 iir richtigen $eit eingelegte Appellation beim Kammergericht anäunehmen ber»

meigert, fo möchten fie bie in ber angefügten 3)ebuftion berührten merita

causae ertbägen unb im $allc er Recht ha& e
>

Rebifion beim Kammer»

gericht jumege richten, bamit ber 99ittfteller feinen (Grunb h°öe, fich dene-

gatam justitiam $u befchmeren.

273. Relation bon ffutlih, ßöben, Kncfebccf, Xornoto. Sölln a/©.

10 (20) April.

9lu?f. au? R. 1. IX. C. 1. 2.

Anorbnung auS Anlab be$ XobeS Kaifer ^erbinanbS in.

©eitben Driginalfchreiben ber bermitroeten Kaiferin, beS Königs au Ungarn 20 April

unb beS @r5her$ogS ßeopolb Sßilhclm, in benen ber am 2 April st. n. er«

1) Unbeutlid), ob e$ nicht Sunt ftatt ^aun Reifet.
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20 Hpril folgte S'ob Kaifer fterbinanbS notifiziert wirb, nebft einer Slbfchrift ber ©mpfangS*

befdjeinigung. Söben hat nach 3>reSben an einen furfächfifchen SDtinifter ge*

fd)rieben, um fid) ju erfunbigen, wie es bort mit bem Srauerzeremonieß

gehalten Wirb; benn fie haben bort feine anbere Nachricht, als bafr beim

Slbfterben Kaifer gerbinanbS U. „ber bomahüge (Statthalter ©raf zu Schwarten*

berg als ein fatfjolifcper unb ber faiferlidjen Partei zugetpaiter $err ange=

orbnet, bafj nicht allein bie Klotfen burdjS ganze Sanb brei SBodjen lang

geläutet, fonbern auch überall bie ^nftrumentabHEufif auf ein ©ierteljaljr

ganz eingefteHet unb barüber fcharf gehalten Worben". fragen an, ob fie eS

fo machen foßen tt>ie im fächfifchen #of.

274. ^Relation bon fputlifc, fiöben, Kncfebccf, Xornow. ©öün a/@.

13 (23) Slpril.

Ausfertigung.

Siemiffion ber Kriegsfachen an $ohna. ^ranffurtcr 2)eputation$tag.

28 Slpril ©mpfang beS SReffriptS bom 17 Blpril. 91n 25of)na foßen aße Kriegs»

fachen remittiert merbeit. — ©on ^ranffurt a/2R. ift mit boriger $oft nichts

eingelangt. (Sie glauben, ber 3)eputationStag werbe fid) wegen SobeSfaßS beS

KaiferS jerfdjlagen.

275. tBerfügungen. Königsberg. 26 april.

1) Au-3f. au« R. 9. L. L. 3“. ßonjept t>on 3ena c&enba.

©ceinträchtigung be$ ©ribilcgS ber f^Icifd^er in SBrie^en a/C. Senbung fiöbettS

nach SCBien. ©erhältnis zu ben Kurfürftcn.

©orbemerfung. 5)ie gleifdjer zu SBriejjen a
; 0. haben fid) befdjwert, bajj ber bei

ihnen übliche ©rauch, bafj bau ben 4 gleifchfcharren jährlich ber borberfte unb erfite

Scharren unter ben ffleifdjem Wechfele, weil berfelbe am meiften einbringe, bom 9?at ber

Stabt baburch burchbrochen fei, baß er biefen erften ftleifchicharrcn an SJtatthiaS löblichen

im 5abre 1664 oerfauft habe. @3 toirb nun auSgeführt, welchen Schaben fie babon haben

unb bafj fie am Kammergericht einen ©rozefj gegen ben 9iat anhängig gemacht. SJiefer

©rozefj fam nicht recht borwärtS, unb e$ hat lite pendente ber Statthalter ftürft

genftein ein ©ribifeg an ben 9?at erteilt, bon bem fie abfcfjrift beilegen, worin ber SRat

ermächtigt wirb, jebe ber ftleifdjjcharren ben jetzigen ©efifcern zu berfaufen, nebft anbern

©eftimmungen. ©efud) ber gleifcher, Stbfchrift beS ©ribilegS unb einer Eingabe bon

©ürgermeifter unb SRat zu SBriejjcn liegen bei.

26 Slpril 2)er Kurfürft fenbet bie ©efchwerbe nebft ©eilagen. „Wieweit 2öir nun

niemanben ZMQclaffen ohne Unfern auSbrücflichen (Spezialbefehl ©ribilegia unb

©egnabigungen z» erteilen", fo möchten fie nachforfchen, ob bieS ©ribileg auf

feinen auSbrücflichen ©efehl gegeben, unb es entweber wieber aufheben ober,

wenn bie ©pezialfonzeffion bon ipm borhanben, bie Parteien hören „unb

in puncto privilegii erfennen" unb ben ©rocefj Wieber an baS Kammergericht

remittieren.

26 Slpril 2) 2luSf. aus R. 1. IX. C. 1. 2. Söben foß zur 91bftattung ber Kon*

bolenz nach bem £obe beS KaiferS nach 933icn gehen, ©enbet baS Krebitib
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unb nocty ein befoitberes 9?effript für Söben. ©S fei bienticty, beravtige 2lb* 26 9XpriI

fctyicfuitgen an atte Shirfürftcn beS fReictyeS 3U mactyen, batyer fei bcm 5lbge*

fanbten in granffurt a/2R., Sotyoun üon $ortmnnn, ber Vcfucty bei SRainj,

$ricr unb $fal$, bem öon ©anftein ber bei ftötn, Samern unb ©actyfeti oer*

mittet beifotgenber Sitftruftion aufgetragen, ©ie fotlcn im 2trctyio itactyfetyen,

ob früher bei folgen ©Gegenseiten ben föurfürften, beiten baS Vifariat ge*

bütyre, baju gratuliert, ober benjenigen föurfürften, bie bem faifertictyen £ofe

oermanbt feien, fonbotiert fei. 2EaS fic barüber fiitbeu, foßen fie bem

o. ©anftein jur Information mitfctyicfen.

276. Relation non $utlip, ßöbcn, ^nefcbed, Jornom. ©ößn a/@.

17 (27) «pril.

2tu8f. fltiä R. 9. J. 2.

©nabenbcjeigungen für bie ©räfin SBittgenftein. Überfütyruug ber fieidjc nad)

SBittgetiftein.

©mpfang ber SRefotution üom 20 5lpril (in 5Rr. 270) nebft fßoftffripttS. 27 Steril

„Unb 3ttmr, fo met bie 2Ibfiityrung beS tyiefigen .gerat (Statthalter^,

gerat ©rafenS gu Sßittgenftein fei. oerftorbene Seiche betrifft, tyabe ich, 0011

Söben, auf gemeines ©utfinben bie ©ontmtffton an bie grau Statthalterin

über micty genommen, bei berfetben bie münblictye ©onbotcn3 nebenft Ueber*

reictyung ©. ßty. gnäbigften Schreibens gebütyrenb abgeleget, ihr bie Ve*

gnabigung, fie beS SRiitbifctyen XractantentS nocty auf ein Satyr genießen gu

(affen, befannt gemactyet unb barnäetyft 3U penetriren gefuctyet, motyitt bero

©ebanfen megen ber 2IuSrictytung ober aucty eines Ouanti an ©elbe gerichtet

fein möctyten.

SDaS erfte nun ift oon S. ©nb. mit nieten bittem STtyränen unb fonber*

barer trauriger Steigung aufgenommen morben, unb müßten ©ie gmar

befennen, bafc ©ie nebenft Styren Äinbertt burcty biefen fo unoertyofften

XobeSfaU gan^ tyart unb fctymer^licty angegriffen unb betrübet morben;

nictytsbeftomeniger gereichte Styr $u fräftiglidtyem $roft, baß ©. ©ty. 3). ein

gnäbigfteS ©efallen getragen, ©ie nictyt allein burcty 2)ero eigenes gnäbig*

fteS ©onbolen^fdjreiben bergeftalt 31t erquiefen unb auf3urictyten, fonbern

aucty ber barinnen angetragenen ©tyurfiirfttictyen ©nabe burcty micty müitb*

ticty öerfictyern 311 taffen. Styäten ©icty bafiir gan^ unterttyäuigft unb

bemiittyigft bebauten; unb gteictymie Styr fetiger gerr in feinem Sieben unb

bis an feinem ©nbe ein gan3 treuer Wiener @. ©ty. $>. gemefett, fotctycS ficty

aucty nocty metteictyt nacty feinem Xobe eräugen mürbe, atfo lebten 31t

©. ©ty. 2). ©ie beS uuterttyänigften Vertrauens, 3)iefctbte folctyeS ©ie unb

Styre Äinber gnäbigft empftnben taffen mürben, metetye ©ie bann aucty 3U

bem ©nbe @. ©ty. SD. befter unb getyorfambfter 2ftafjeit recommenbiren

moßten.

SBegen beS anbern müßten ©ie feine ©rftäruttg 001t ©icty 3U geben,

Digitized by Google



312 27 Slpril 1657.

27 stprit unb wäre gfjr bet biefem jo fcfjweren ^auSfreuae faft nidjtS mefjr übrig

gelaffen benn für ©. ©I). 3). glüdüdjc Regierung unb alle anbere Ijod)=

gefegnete 2öol)Ifa£)rt ©ott ben Merfjödjften Xag unb 9?ad)t an^urufen.

2öann fünften gljr <perr fei. blofj als ©raf oon SSittgenftein oerfdjieben

wäre, würben ©ie feiner Slbfüfjr* unb Betätigung falber bic $lnftalt

oerfügen toiffen. 9?adjbem er aber in fo anfefjnlidjer Sfjarge unb ba er

©. 61). $>. Ijofje ißerfon oertretcn, geftorben, ftelleten ©ie SDero gnäbigftem

Befefjl unb Berorbituitg allerbingS billig geljorfambft anfjeimb, wie ©ie

barunter oerfafjren Ijaben wollten, bem ©ie ©id) bann audfj gljreS DrtS

geljorfambft unterwerfen würben. 0?ur wäre gfjreS Herren fei. beftänbigeS

Begefjren, unb ^war nod) fur^ oor feinem $obe gewefen, baff fein oer*

ftorbener Mcicfjnam nadjer SBittgenftein tranSferiret unb bafelbft in fein

oäterlidjeS ©rab beigejepet werben möchte; unb würben ©ie eS oor eine

hoppelte ©nabe gu adjten Ijaben, wann joldjcS je efjer je lieber werffteüig

gemadjet unb barunter möglidjft geeilet würbe. $llS nun g. ©nb. ©idj

auf bieje SSeije nidjt weiter IjerauSlaffcn wollen, fjabe idj enblid) nacfj ge*

madjter Beranlaffung, bafj jemanbs 2)ero Gebienten, oon ber ©adje weitere

Unterrebung $u pflegen, ^u mir fommen möchte, ben SIbfdjeib oon gljr

genommen, $a id) bann uadjgefjenbs oon Seiten fo oiel oerftanben, baj$

bie grau ©räfin wofjl am liebften feljett mödjte, wann bie 5Ibfüfjrung an

biefen Drt ofjne fonberbarer pompe nadj oorljer aufgefe^ter ©oflation au

SBein unb ©onfect im $rauerljaufe, mit Säutung ber ©loden, bem 9J?inifterio

unb ©cfjuelen unb eplidjcn Xrontpetem, in Begleitung berer, fo Syrern

Herren foldje Ie|te ©f)re tljuen wollten, oerridjtet würbe.

Sftädjftbem befiberirten ©ie, bafj bie ßeidje felbigen XagcS bis nad)

©panbow gebraut unb bafelbfteit baS 9?acf)tlager gehalten, aud) ferner bie

gurren unb Sßagen bis in bie ©raffefjaft £wljenftein an §anb gefdjaffet unb

©ie in obigen allem befratjiret werben möchten. SSoIlten nun über biejeS

oorljergeljenbcS ©. ©fj. $. gfjr nodj ferner fo gnäbigft erfdjeinen unb, SDero

gnäbigfter ©rflärung nadj, ein ©tüd ©elbcS oon etwan 3000 Sfjlrn. 511

fernerer Uebertraguitg ber Üieije unb Xrauerloftcn unb 5IuSrid)tung beS Be*

gräbnuffcS, weldjeS, wie oben gebadjt, wegen ber fjofjett ©fjarge etwas an*

fefjnlidjer würbe miiffen angeftellet werben, juwenben, würben ©ie foldjeS mit

untertfjänigftem $)an! an^unefjnten Ijaben, jumalen ofjnebem ber ,§err ©tatt*

Raiter fei. ifjm in feiner BeftaHung bie freie 9lbfuljr unb Sicferung nad)

gcenbigter feiner ©Ijarge bebungen unb bar^u Icidjtlidf) ein 1500 Xfjlr. er*

forbert werben börften. Unb weil im übrigem ©. ©I). $). gnäbigfteS ©dfjrei*

ben blofj oon bem SDrinbifdjen Sractament rebet, baffelbe aber fid) nur auf

1500 ${)Ir. erftredet, als wirb gleidjergcftalt ©.©I).®. gnäbigfte ®eclara*

tion unb ©rüärung erwartet, ob ©ie baS ÜlaüenSpergifdje ^ugleid^ mit bar*

unter oerftanben Ijaben wollen.
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6cpepc$ gefeit g. ©nb. 3^rer unb bcr S^rigeit Untergattung 27 «prii

täglich grobe sumtus auf; bafjero auch biefeS ju G. Gh- D. gnäbigfter

SSerorbnung geftettct wirb, ob ©ie gnäbigft gerufen wollten, anftatt ber*

fetben unb 311 $hrcr StuStöfung $hr ba£ oöüige Dractament wegen biefcr

©tatthatterfdjaft bi3 31t 5tu§gaitg be£ gahreS, wctdjcä im 9ftonat Slugufto

ju Gnbe taufet, abfotgen ju taffen.

Unb biefeä ift, fo wir oon ber grau ©räfin ©cbienten t)ernennten

tonnen, wetd;e§ fie aber üor fid) atfo üorgegeben unb oemtcinet, wann e3

bie grau ©räfin oor eine ©nabe aufnehmen follte, eä fich wof)t aitbcrä

nidjt würbe practicircn taffen.

|>aben altes G. Gh- D. ge^orfambft referiren fotten, unb feinb Dero

gnäbigfteit Grttärung bariibcr, wie aud) 23efet)t3 an bie 9lmbt3fammer unb

anbere, fo bie Zahlung t^uen fotten, weit mir, D. Dornowcit, mit ben

©etbern wegen be3 mir gnäbigft anbefofjtenen üöaue» unb anbcrer Slffigna*

tionen aufjutommen unmügtidj , mit bem nät)eften untertf)änigft gewärtig,

' fintemat bie grau ©räfin mit grobem Verlangen fich bafjin fetjnet unb

eitigft aufjubredjen Verlangen träget."

277. Relation Oon fßutlib, Cöbcn, Änefebccf, Dornow. GöUn a/©.

17 (27) 5Iprit.

'JIu-M. auö R. 15. 28 H.

2lu3einanbcrgef)en be3 ^ranffurtcr DeputationgtagcS. {HatSroaht ju §erforb.

ftanonifat ju £>al&erftabt. gortfepung bcr polnischen SSerhanblungen. Grjiehung

unb Unterricht be$ jungen SJtarfgrafen.

©ie fenben bie geftrigen DageS angetommene ausführliche Relation aus 27 STprtt

grantfurt a/W. mit Seitagen, weit barin atterhanb » particularia« oortommen,

oon benen ber $urfürft itotwenbig 9?achri<ht hQben müffe. ©ie finb ber

ÜJteinung, bab, ttachbem nun ber Job beS ÄaiferS 3ur Kenntnis aller bafetbft

getommen fei, bort nichts grud)töarcS mehr befd^Ioffen werben tönne, bie

Deputation mithin jerfrfßagen fei, Junta! auch ber furmainjifcfje unb erj*

herjogtich öfterreichifche SMbgefanbte fidj balbigft oon bannen begeben würben.

2BaS noch befdjtieben übrig fei, werbe man auf bie jutünftige SReichSüer*

fantmtung oerweifen. SBie ben turfürfttidhen 3tbgefanbten gefchrieben werben

tönne, legen fie im ®onjept 311 beS fö'urfürften ©utheibung ober 'Ünberung

bei. P. 8 . $on5ept oon $nefebed ebenbaher. 5tuS ben Seitagen erfetje ber

®urfiirft, was Db°ntaS ©djtiepftein gegen bie 31t $erfurth oorgegangene SRatS*

waht bebujiert hat, unb bab benjenigen, welche jept im Sftagiftrat finb, ihre

»officia senatoria« prorogiert würben, bem ßurfiirften Weber für ratfam, nod)

für bientich cradjtet. ©ie wiffen oon ber ©ache nichts, bie ber üerftorbenc

©tatthatter beffer gefannt hätte; „unb ftehet biefeS ganpe SBercf bei G. Gh-

einig unb allein, als 3U Dero h°hen Regalien bie creatio continuatio unb

remotio magistratuum gehörig". Der ^patbcrftäbtifchen Regierung ift bie Gr*
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27 Slpril nennung JofjnaS $um bortigen ©tattbülter notifiziert, aucf) bafj bemfelbeit

baS burdj ben Job beS DberftatlmeifterS ©eorg ©fjrentreicf) öon Surgftorff

ertebigte Kanonifat übertragen fei. P. S. 2luSf. auS ißoln. R. 9. 5ee 4.

3luS bem Slbbrucf bcr »universalen« an bie öier SBoimobfdjaften ^aben fie

beS Kurf. SBillenSmcinung erfef)en. 9tadj ©efanntmerben beS würben

fidj bie polnifd)en ©tänbe zur gortfefcung ber SBerljanblungen nic^t mef)r an

fie, fonbem an ©raf ©albecf unb ben Cbcrfommiffar b. 93onin tnenben.

©ollte aber bod^ etwas an fie gelangen, fo mürben fie bie ißolen an bie

universales öermeifeit. ©3 füllen bie zu Srütftenttmlbe unb ftranffurt ge*

wefetten ©efanbten BilenSlp unb SajanowSfp an ißeter fiubmig fdjriftticb be*

rietet tjaben, fie Ratten bie Ütatififation beS zweimonatlichen ©tiUftanbS mit

großer HJtü^e zuwege gebraut unb feien bereit, bie Sßerfjanblungen wieber

aufzunehmen, menn man bon biefer ©eite ihnen mehr entgegenfommen werbe,

wofür ja bie universales .8iet unb geben würben. P. S. 2luSf. aus

R. 44. Bbb. ©enben bie Antwort ©röbenS wegen ber ©rzietjung beS SJtarf*

grafen. Jer bon ©teilt ift bor einigen Jagen berreift, fie fragen an, ob fie

ifjm beS Kurfürftcn SöiHenSmeinung fchriftlich funbgeben füllen. Sttit bem

jungen 9flarfgrafen wollen fie ehefteS JageS reben. Ja ©röben bie £jof*

meiftercharge abgelebt hat, fragen fie, ob fie ben SBernljolbt einfach ab*

weifen füllen.

3 9ftai 9tefolution. Königsberg. 3 Wlai. 5IuSf. ebenba^er. ©enbet Original*

fc^reibett beS jungen Sftarfgrafen, in bem er um ©efdjteunigung feiner Steife

auf bie Uniberfität bittet, ©r wolle foldjeS gulaffen, unb eS müffe an bie

Unloften gebaut werben, Weshalb fie an bie $3aireutl)ifcf)en 9tätc fcfjreiben

füllen. Über beS £>ofmeifterS !

)
Dualitäten unb ©emüt möchten fie fchreiben,

„unb wie eS rebreffiret werben fönne, bafj berfelbe ohne Unfere Berufung

fich zu eiuer folgen ©harge bringen bürfte".

278. ©erfüßungen. Königsberg. 29 Slpril— 1 Sftai.

1) 9lu8f. aus ^ßotn. R. 0. 5ee. 4.

'.ßolnifche 8ert)anblungen. ©jamen unb Drbination neuer altmärlifcher Pfarrer.

5ßrozcfj gegen einen wegen 2Korbc3 oerhafteten b. flöten. Elften über bie 9?eu*

roaljl bcS röntifefjen KaifcrS. Äanzleiformalien im SSerfeljr mit Spanien. Xitel

:

9tcicp$üifar.

29 Slpril ©enbet noch einmal einige Slbbrücfe ber in ©rofjpolen affigierten lateu

nifchen patente, bamit, befonberS was bie Kurmarl betrifft, bie ißolen mit

i^nen öerhanbeln lönnten. SBegett ©rofjpoten füllen fie fich nicht attbcrS

erflären, als feine ftutention aug Pen patenten erweife; füllten bie s}?olen

befonbere Sßerhanblungen wüitfdfjen, fo feien fie an ©raf SBalbedf zu weifen:

ißrazfdjin foH ©raf Jotjna, ber fdjon beorbert ift, wieber befefjen, falls es

1) $en *ßaffu$ über ben ftofmeifter bat Schwerin im Konzept pinzugefept.
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nötig unb eg bem furfürftlichen „Kriegg*Gftat" zuträglich ift; fonft aber bie 29 Slpril

(Stüde üon bort megzubringen fich bemühen.

2
)
Kö. 30 SIpril. Konz- gej. üon flöten aug R. 47. S. 2 . (Senbet einen 30 9(prit

93eric^t beg ©uperintenbenten in ber Slltmarf M. ^ohanneg ©traliug mit bem

Grfucheit, bie Konfiftorialräte zu befragen, mie eg eigentlich mit biefer (Sache

bemanbt fei, unb ihm ihr (Gutachten 51t übcrfenben. Gr erinnere ftcf) aug ben

üon ben Vorfahren unb üon ihm felbft ben Sanbftänben gegebenen SReücrfen,

,,bafj bie neuen fßfarrer aug ber ÜHtenmarf unb ^riegnip, 51t (Stenbal megen

SBeite beg SBegeg unb Grfparung ber Unfoffen fölten jebegmalg cjaminiret unb

orbiniret merben", mobei eg auch betoenben gelaffen merben füllte.

3) Gbenfo. Ginf. 29 5lpril (9 Sftai). 5lugf. aug R. 49. H. Kurf. fenbet 30 April

eine Vittfchrift beg Philipp Sriebrich &• Paten megen ber burch ben SRagiftrat

ber ©tobt Verlin üerfügten Verhaftung feinet Vruberg 2>aüib, meil er einen

üftorb an einem (Schüler begangen, in ber V*- bittet, bem ^augüogt bie

Unterfuchung zu übergeben. Dbmohl nach bem Vericht beg ©upplifanten

bem Kurf. bie cognitio causae in biefer (Sache juguftehen fcheine, fo remittiere

er benfelben an fie mit Vefehl, eg fo zu üerfügen, „mie eg bie Gonferüation

llnferer jurium superioritatis, bie 2anbegabfd)iebc unb bisherig üblicher Ge*

brauch mit fich bringet'
1

.

4) Kö. 1 2Rai. Ginf. Götln a/<S. 26 Stpril (6 2ttai). Slugf. aug R. 1 . 1 9J?ai

IX. C. 1. 2. Äons, babei üon $ena. Verglich ber 97eumahl beg SRömifchen

Kaiferg bebarf Kurfürft barauf bezüglicher Sitten früherer 3ei*eu aug bem

Slrchiö. (Sie foUen fie auffuchen unb Gftrafte machen üon ben fßrojeften

früherer Kapitulationen, befonberg üon 1636 unb üon lefcter 2Bahl; barauf

bie 9Ranbate unb Procuratoria an bie Gefanbten für Wahltage unb ein üoH*

ftanbigeg SBahlprotofoH mit nächfter SSoft überfchiden. Sluch foUen fie über

bie ganze SBahl unb bie Kapitulation ihr Gutachten einfenben unb babei

Sorgfältig achthaben, bamit ihm in feinen fianben unb Rechten üom Kur*

fürften zu ©adjfen alg Vifar fein Gintrag gefchebe. — P. S. Slugf. aug R. 11 .

240 b
. 3agz. 5. Konzept üon $ena mie oben. S)er Slrchiüar foH ferner mit*

fchiden, mag ber König üon ©panien, menn er bigher an ben Kurfürften

gefchrieben, fomohl auf ber Überschrift ber Schreiben alg inmenbig für gor*

malien gebrauche unb mag für eine Gourtoifie bei ber Unterfchrift üblich fei.

bezüglich ber Trauer unb beg Geläuteg foll eg gehalten merben mie bei

Kaifer 2Ratthiag’ Ableben; unb fie foUen fich meber nach bem fächfifchen §of

noch auch
f*
nach bemjenigen richten, mie eg zu 3dten beg Grafen üon ©chmarp*

bürg! eingerichtet morben, meil biefer, mie euch bemüht, in etmag zu meit

gangen". P. 8 . Slugf. aug R. 11. 282 a
. Sluch foll im Slrchiü nachgefehen

merben, ob ber $itel: Vifariug an ^Sfalz unb ©adjfen früher expresse ge*

geben ober ob nur, menn biefe an ben einen ober anbern geschrieben, ber

$itel ber her0*brad)ten Titulatur in ber Überfchrift hiuzugefept morben.
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278a. Relation. (Sößn a/©. 20 (30) Slpril.

SluSf. aii3 R. II. 282».

SKcupsbifariatSfragc. ^olnifcpe Skrpanblung.

30 9tpril 2Rit 93ejug auf baS Sleffript born 23 bicfeS SRonatS pabett fie feftgeftellt,

bafc $urfacpfen ^lafate als 9ieicpSbifar nicpt fefbft pabe anfcplagen, fonbern

bem regierenben fturfürftcn infinuiercn taffen, worauf fie bon ben $an$eln

berfünbigt feien, woran er, Shtefebetf, fiep noep erinnere. — ©ie fenben 2lb*

feprift eines ©cpreibettS ber ju ben Sßerpanblungen berorbneten polnifcpen

$ommiffarien an bie piefigen deputierten, ©ie fiitb auf bic Uniberfalen ber*

wiefen, ba ber $urf. ipnen feine aitbcre Snftruftion gefaubt, unb werben fid;

nun Wopl beim ©rafen SBalbed unb in beffen 9lbwefenpeit beim Ober*

fommiffar 93onin angeben. ©S ftepe beim $urf., ob er ben Klagen ber ißolen

über bie $omntanbanten abpelfen wolle.

7 Sftai
sJtefotution. Königsberg. 7 9Rai. 5luSf. Kon$. gej. u. forrig. bon

©cpwerin. ©benba. Kurf. bezweifelt bie S3erfünbigung ber ^lafate bon ben

Hanseln unb läfjt eS bei ber früheren SBerorbnung bewenben, wonaep eine

Hnfcplagung nicpt gujulaffen fei; „in ©rwägung, wie ©cpwerin pinjufügt,

Unfere ©pur, als in wetepe fein fädjfifep SRedjt ift, bem Söicariat niept unter*

worfelt, unb werbet ipr forgfältig berpüten, bafj UnS fein ^rafubip juwaepfett

möge, auep in bem Slrcpibo naeptefen, alba ipr finben werbet, was Kanzler

ißrudmattn fet. beSfalS aufgefefcet".

279. Otefolutioncn. Königsberg. 2—3 9ftai. ©in!. 28 2tprii {8 9Rai).

1) 2lu«f. flu3 R. 58. l‘Jb .

Äanonifat $u ftabclberg. die ©nabcnbcjcigungcn für bie SBitwc SBittgenfteinS

werben bewilligt.

2 SRai @S ergibt fiep aus ber Relation ber 9iäte, bafj bie 9litfprücpe beS 9iatS

unb SlrcpibarS ©priftopp ©cpönebed auf baS ipm übertragene Kanonifat ju

.fjabelberg begrünbet ftnb; berfelbe foll fofort in ben 33efip gefept werben,

da beS Kurfürften $ntereffe unb beffen SRecpte bei bem ©tift $u ^abelberg

bisper berbunfelt feien, fo möcptcn fie Verfügung tun, bafj biefetben in 3U *

funft in aept genommen würben. Um bem b. ©apettc, „als einem umb Uns

unb Unferm Sanbe woplberbienten SRannc", wegen beS ^löftanbS ©atisfaftion

3U geben, fotl er ein Sßrimarium auf bie erfte 58afatt3 pabeit.

3 9Rai 2) 9?efol. auf bie 9tel. bom 27 9lpril. Kö. 3 2Rai. Konj. gej. u. forrig.

bon ©cpwcrin auS R. 9. J. 2. der Kurfürft genepmigt alle Sßorfcplägc ber

9täte, obwopl bie baren SRittel aufjubringen bei bem erfepöpften $uftanbc

beS SanbeS fcpwer fallen Wirb. SSon ben 3000 dir. fotl bie |jälfte auS ben

SRinbifcpen unb SRabenSbcrgifdjeu domänen, bie attbere ^älfte bott dornow

auö ben ipm anbertrauten Mitteln genommen werben, das ©nabengelb für

ein 3apr fotl fowopl auf baS SRinbifcpe als baS 9tabeitSbergifcpe berftaitben

werben, auep baS ©tattpaltergepalt fotl bis jum Sluguft bewilligt fein.
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280. Relationen oon fßutlip, fiöben, Änejcbcd, Xornoto. (Sößn a/S.

24 Slpril (4 üRai).

1) «u»f. au» K. 15. 27. «uäjufl flebr. U.-S. VII, 688.

^franffurter Script. ©eenbigung best Jagcä. !ßräjebenjftrett ber fräntifcpeit SÖtarf*

grafen. Slnfprucp oon Curpfalj auf baS ReicpSöifariat. fiöbcn naep SBicn.

^ßolnifcper (Jinfaü. Jrauerfcier für ben Caifcr in Dreäben.

©ie fenben ben am 12 (22) eingetroffenen ©eriept ber ftranffurter Slb* 4 SJtai

gefanbten. Da bie meiften Slbgefanbten fort$iepen unb ber Dob beä Caiferä

ben Scpluß ber ©erfammlung Oer^eifüOre, ba fie nur noep ©ifiten machen, fo

fönnten aud) bie ©raitbenburger fortjiepen, menit niept Curmain$ für bienliep

gehalten, bie ©efanbten ber $ur Deputation gehörigen Stäube noep etmaä

beifammen $u palten. CB märe baper rieptig, fie itocp bis jum »commune

conclusum« bort $u taffen, maä begrünbet mirb. Der ©eriept melbet ferner,

baß bei ben jiingften granffurter »nundinis publicis« baä ©eleit für bie

©ranbenburg»CuImbaepijd)e „mit ftarter #anb turbiret" unb üom Sttarfgrafen

ju Dnoljbad) „gefäpret fei". Diefe tonnen bieä niept gutpeißen unb merben

in gntunft $ßterf m jt ebenmäßiger (bemalt angreifen". Sie beließen

fiep auf früpere Sluäfiißrungen, baß bie „©räcebeitj auf Reiepä*, Creiä* unb

Deputationätagen ber lineae primogeniti juftepe". Der Curfürft müffe feine

Slutorität jept einfepen, um ber Sad)e in ©üte abjnßetfen ober fie boep ad in-

terim beijulegen. Die Slnfprücße beä SJiartgrafen an bie preußifepe ©eleßitung

merbc ber Curf. bei uorfaßenben ©erßanbtungen f(pon in adjt nepmen. —
Daä SSieptigfte, maä biäper oorgefaßen, fei ber Slnfprucß üon Curpfatj auf

baä Reiepsüifariat; mooon fie ein gebrutfteä (fjemplar nebft Scpreiben bei*

legen. (B märe bied Slrnt einem eoangelifepen Reicßdfürften moßl $u gönnen,

aber bad Recpt ftepe beut entgegen. Craft ber ©olbenen ©ußc pabe $mar

©fal$ bad ©ifariat $u üermalten, aber im Söcftfälifcpeu ^rieben fei bie für*

fürftlicpe Dignität mit aßen Regalen ic. auf ©apern übertragen, unb Curpfal$

pabe niept ntepr ald »inferiorem Palatinatum» mit aßen geiftlidpeit unb melt*

liepen ©ütem tc. erpalten, moruntcr bie »connexa electoralis dignitatisc niept

mit begriffen feien. CB mären gegen biefen Slnfpruep auep fepon oon aßen

Seiten Söiberfprücße erpoben. Sie paben eine Slntmort an bie fftemtfurter

Slbgefanbten aufgefept, melepe fie nebft aßen Sitten beilegen.

2) Slndf. aus R. 11. 282“. Conj. in R. 1. IX. C. 12. Empfang bed 4 SJtai

Reffriptd üom 26 Slpril. fiöben merbe an ben Caiferltepen <£jof abreifen.

Die ^nftruttion an bie Curfürften mar niept babei, fie ermarten biefclbe mit

ber näepften ©oft. Slrepiü pat fiep nieptd megen ©ratutation ber beiben

Curfürften bc^ügliep beä ©ifariatd gefnnben. Söad fie aud Curfacpfen barüber

erfapren, moßen fie ©anftein anjeigen. P. S. ©raf Dopna ift bei lepter Sin*

mefenpeit in ben gepeimen Rat gefommen unb pat gefagt, er fei üom Cur*

fürften beorbert, bie Sßitgenfteinfcpen Compagnien jnr #ilfe naep ©roßpolen
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4 2Jlai marfdjieren gu (affen. Stun märe eine beffere ©efepung ber Grenzen nötig, ba

aul £interpommern bie beftimmte Stadjridjt, (aut ©eilage, gefommen, ba§

bort oon neuem einige $aufcnb ißolen eingefallen feien unb mit Stauben uitb

©rennen grofjen (Staben anridjtetert unb Gpemecfcfi gebrofjt fjabe, er merbe

mit ^ufjoolf unb ©efdjüfcen folgen. Jro^bem merbe er bem ©efeljl bei

Äurf. nadjfommen unb ftellte ifynen einen ©eridjt baljin frei, ©ie bitten um
Grmäguqg. 2ludj ber $urfürftin*9Jtutter fotte aul ©ölen berichtet fein, „mie>

mof}t ber Statt) oon ©erfiborff mir oon Söben getrieben, bafj ber Slbt oon

Ober G. Gl). 35. oertröftet, baf3 , mann fd)on bergleidjen etmal oor bie £anb

genommen merben foUte, bennodj ©ie unb 3)ero 2Sitt()umb bei ber ©aloe* "

garbe gelaffen unb ungefä^ret bleiben fölten". P. S. 2lulf. ebeitbafjer. 2lul

35relben ift megen ber Trauer für ben Äaifer berietet, bafj man, meil man

bort oljneljin Trauer pabe, feine neue Slnftalt mac^e, aujjer bafj ein abgefafjtel

©ebet oon ben Kanzeln oerlefen unb bazu bie ©loden geläutet mürben, ©o
fotte el mä^renb bei ^nterregnuml unp pig ^um siuögang bei ©ifariatl

bleiben. 28äre aber nic^t allgemeine Sanbeltrauer gemefen, fo mürbe man

ben oorigen ©eifpielen gemäfj bie ©loden auf eine geitlang bun§l ganze

Sanb l)aben läuten unb bie SJtufif überall einftetten (affen.

281. Stelation oon ©utlifc, Söben, Änefcbetf, lornoto. Göttn a/@.

27 Slpril (7 SRai).

VuifcrtiguuQ.

Stibbedl 9tt>red)nung. ©olnifcpe SJerljanblungen. Sieicf)ltHfariat. ©panifdje Titulatur,

lob bei Äaiferl. Steue Äaifernml)!.

7 9Jtai Gmpfang üerfdjiebener Steffripte. 2lnt nädjften 3)ienltag ift Termin jur

Slbred)nung jmifc^en Dberft Stibbed nnb Oberlizenteinneljmer ©reunel ange*

fefct. — 3)ie grofjpolnifd)en 3lbgefanbten finb megen ber ©erljanblungen an

©raf Sßalbed Oermiefen. — ©om s2Xrc^io finb fd)on einige ©adjen megen ber

bamaligen ©efafjr in haften gepadt; fie motten aber attel aulfucfyeu, mal

©ifariat, Söaljlfapitulation u. a. betrifft, abfdmeiben (affen unb berieten. —
3)afj Äurpfalz unb $urfad)fen in ber $eit bei Snterregnuml ber £itel „©ifar"

gegeben, fei im $lrdjiü nic^t ju ermitteln, ba bie Konzepte nur an ben $urfürften

of)ne ben ©eititel gerietet feien, aber ber ©efretär £afd)enberger miffe fidj

mof)l ju erinnern, „bafj fold^eö nid)t anberl obferoiret morben". — 35er

$önig bon ©panien gebraute in ©^reiben an ben $urf. bei ber Xlnterfc^rift

feine Gourtoifie; fie legen ein ©^reiben bei, bal berfelbe 1648 „megen ber

bamaligen $eirat" getrieben. P. S. 2lulf. aul R. 10. 16 a
. Gin für*

mainjifdjer Slbgefanbter ift Ijeute morgen eingetroffen, mie fie aul bem ©afj

erfeljen, oorgeftedt ^at er fic^ nodj ni^t. ©ermutlicp mirb er bei ®aifer3

$ob notifizieren, ©odte er aud) megen ber Söa^l etmal oorbringen, fo

merben fie ber ben Slbgefanbten an fämtlid^e $urfürften erteilten, i^nen ^eute

fommunizierten ^uftruftion gemä^ ba^in trachten, bafe bei fturfürften fernerer
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Slbmefenheit falber ber SBahltag etwas hmauSgefdfjoben werbe, obwohl auS 7 SCRai

bcr lebten Relation üon Sranffurt, bie bei fünftiger $oft nebft einem ©ut»

achten Don ihnen überfanbt werben foU, gu ergeben ift, bafc bie ©efanbten

bort glauben, es merbe bie Söaljl wegen ber ©chwierigfeit um baS Vifariat

öielmehr befchleunigt als oergögert unb bem in ber golbenen VuUe üorgefehenen

Termin nach angefefct merben.

282. Verfügungen. 1) fßoftffript. Königsberg. 7 Üflai.

aud R. 11. 24 O b . Sfalj. 5.

Xitulatur. 9feue Werbungen. Unterhalt uitb SBcrbegelber. Streit im Xeltorojchen

Greife.

©S fei ihm ein Schreiben üon 2>on 3;a» Sluftria gugefommen, aber bisher 7 Sflai

unerbrochen geblieben, meU ihm bie Titulatur in ber ^nffription nic^t, mie

fithä gebühre, ihm auch aufjerbetn baS ^räbifat „Dfjeimb" gegeben fei.

2) Königsberg. 8 Üftai. ©in!. 3/13 Üflai. SluSf. auS R. 24. F. F. 2. @3 8 9flai

fei i^nen befannt, bafj im Slnfchlage ber Diefruten folcfje auS beS ©eneralmacht*

meifterS Joachim Milbiger t). b. ©olfc Regiment in ber Kurmarf Vranbettburg

affigniert feien; weil biefer nun feinen Kapitän 9ftof)l gur Dichtung einer Kom*

pagnie ^iitauögcfc^icft, fo möchten fie für Cuartier unb Unterhalt forgen, unb

„fonbertief) bie Ouartier in ber 2Ute SDZarf in ben beiben ©täbten ©algwebel,

weiht er feine SSerbung meiftentheilS im Vraunfchweigifchen unb Süneburgifdjen

anguftetlen willens, anmeifen; ber Unterhalt fotl üom ^unio angehen, alfo bafj

er nebft ber prima plana im erften Üttonat auf 40, im anbern auf 80 unb

in ben beiben lefcten complct tractiret merbe; unb fan bei Anfang beS britten

SttonatS eine 3teoifion gefchehen, mie er mit ber SBerbung fortfombt". S)ie

Sßerbegelber hat er in Sßreufjcn fchon empfangen, megen beS 9ttuftermonatS

fotl noch Verorbnung gefchehen. P. S. SluSf. aus R. 21. 167. ©enbet eine

Vefchmerbe beS SlmtsfchreiberS gu Raffen gegen Kommiffar unb Sftitterfchaft

beS $ettomfchen KreifeS. $a es bei bem einmal gemachten Vergleich gu

bleiben habe, fo möchten fie oerorbnen, bafj berfelbe in acht genommen merbe.

283. Relation non f|3utlip, ööben, Knefebccf, lornom. ©öHn a/6.

i (ii) mi
«Ulf. aul R. 21. 1 30 8

.

Schtüicrigfeiten beS Unterhalte bcr Gruppen. Übertragung ber Greife. SReife beS

jungen SJtarfgrafen oon Vaircuth- ®effen ipofmeifter. ©uperintenbent in ber

9Utmar!. SSerljör beS o. ^laten. §aoclberger Äanonifat.

©mpfang mehrerer TReffripte nebft ißoftffripten. „Unb foQ bemjenigem, n 9Jtai

waS @. ©h- wegen beS Unterhalts ber Völler [befohlen], fobalb mir

nur oom Herren ©rafen oon S)ohna, Welche unb wie oiel berer fein, im»

gleichen, woher fie fomrnen, berichtet, gehorfambft nachgelebet werben; wie*

wohl wir nicht fehen, woher berfelben Unterhalt gu nehmen, inbem baS

Sanb über beit 14000 Xf)lm. monatlich, welche geftern gu ©nbe gelaufen,
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n SDfai nichts gemiHiget unb ß. ßf). 35. biefelbc nidjt ^unt Unterhalt, fonbern $u

ben Stecruten gnäbigft oermenbet miffett mollen.

Bitten alfo gefjorfambft, 25ero gnäbigfte fpeciale Meinung, mie mir

uns hierunter 51t oerfjaltett, 51t entbecfen. 2>ic Uebertragung ber notfyleiben*

ben Greife mollett mir nidjt unterlaffen, beiten attmefenben Sanbftättben nod)»

malen $u recommenbiren
;

mir finbctt aber fo oiel, bafj eS faft ein unntüg*

lidj Söerf. SDie Udermard fället mit if)rent Kontingent gan$ aus, bie

Stäbte gerätsen aud) in foldj ©teden, bafj oljne militarifdje ßjecutioit

nidjtS ju erjmhtgen, ja aucfj, bafj bie militaris executio oergeblidj unb

of)ne ßffect, unb tombt tägüdj oon bem Ober«£icenteincljtner Sßreunetn

Samentation ein, bafj er baS SSerf oor befperat Ijält unb fiel) meiter ba*

mit fort^uefommen nicf)t getrauet.

Sßegen ber Untoften 31t $. g. ®nb. beS jungen ^errn SJtarfgrafenS

oon Sapreutf) Steife mollen mir an bie Siätfje bofelbft bei näd)fter $oft

fdjreiben, micmofjt ß. ßf). 3). @idj beS DrtS fyalbcr nodj gur $eit nidjt

ertläret unb mir nidjt miffen, ob 8ie eS bei ber Unioerfität ©trafjburg,

Herren SJtarfgrafen ©eorge Sllbredjteit getanem S3orfc^lage unb beS jungen

Herren SJtarfgrafett fef)r inftänbigem Sitten nac^, gnäbigft bemettben taffen

mollen. 25er neue .fjofmeifter oon Sernpolbt giebet oor, bafj er im Stamcn

ß. ßf). 2). oociret fei; mürbe fünften fidj niemals unterftanben Ijaben, bie

Steife, meniger bie ßfyarge an^utreten. Unb oermeinen aud) bie Sapreutifdje

Sormunbfcfjafträtfjc, bafj if)nen oon ß. ßf). 2). fjiebeoor gnäbigfte ^ermiffiott

erteilet fei, mit ber Socation 31t ocrfafjrcn. ©onften f)abeit mir allbercit

oor biefem uttfere unoorgreiflidje ßebattfen feiner ßapacität unb Dualitäten

fjalbcr, baran mir nidjtS 51t befiberiren, gel)orfambft entbedet.

Ueber bcS ©uperintenbenten in ber Slltenmarcf ©aefje ntüffett mir $u*

oorberft beS Consistorii Scridjt unb fundamenta, morauf fie bie auSgelaffene

Serorbnung gegrünbet, ermarten, unb mollen alsbattn nidjt mangeln, ß.ßfj.25.

unfer uutertf)änigfte3 unoorgreiflidjeö Sebeitfen geljorfambft 31t eröffnen.

SBcgen beS oon ^ßlatett gefänglidjer ,§aft fjaben mir jmifcfjen feinem

Sruber unb bem Statt) auf beit fünftigen ©onnabenb Serfjör angefepet,

meil fonften mit Seftanb aus ber 8adje itid)t ju fontnten unb nur Sericfjte

ttttb ßegeitbericf)te oon einem unb bent anberit 2fjeil $u ermarten feitt.

Söotlen fünften ß. ßt). 25. Jura unb Interesse bergeftalt barbei beobad)«

teit, bamit biefelbe tticf)t oerfcfpnälert, ttodj aud) miber bie SanbtageSrcceffe

idjtmaS oerftattet merben möge.

Söegen ß.ßfj.25. States unb Archivarii ßfjriftoff 8djönbedS gmmiffion

in baS ßanonicat gue £>aoelberg fjabett 2)ero gnäbigfte SSidenSmeinung mir

bem ßapitul bafelbft befannt gemadjet, unb foll audj barüber gebüfjrettb oigi*

liret merben, bamit ß. ßf). 2). Jura bafelbftett itt fein Slbtietjmett geratpen

mögen."
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284. Relationen non jßutlijj, fioben, Änefebecf, Sornow. ©öütt a/8.

1 (11) SRai.

1) ftonjept ouS E. 10. 16*.

Äaifertoahttag. ReicbSbifariafSflreit. ^ort)efeung be§ SeputationStageS ungewiß.

SBa^rifc^e Situtatur. ©efttim unb ÜSotum für ^fal^©uljbacf). Sitten über bie

23apl t>on 1619. Slufbrurf) ber GJräftn SBittgenftein.

©S wirb ausführlich über bie bem furmainzifchen 2tbgefanbten ttac^ beitt 11 2)iai

SRufter beS BorgangeS nach bem 2tbfterben beS ÄaiferS SRatthiaS erteilte

2lubienj (bie Safelftube in ber Refibenz ift baju borbereitet; ber Slbgefanbtc

tüirb zuerfi „auf fein im ©taH unb Rüfthaufe präparirteS Zimmer“ geführt

unb bann in bie Refibenz) berichtet. Serfelbe überreicht baS 2lnfünbigungS*

fc^reiben beS $urfürften*©rzfanzlerS bom Sobe beS StaiferS unb eine ©in«

labung jum SBahttage. ©S wirb albann ein RotariatSinftrument über ben

Vorgang aufgenommen. SRittageften nahm ber Slbgefanbte mit bem jungen

ÜRarfgrafen ju ficf). ©r I)at unter aitbern erzählt, baft Bapern in ftarten

Werbungen zu Rofj unb ftufj begriffen fei, oermutlicf), um in bem BifariatS*

ftreit „mit ©ewatt burchzubringen“. Sa er fepr brängte, ift ihm feine 21b*

fertigung burdj ben ©efretär ©örting geworben, unb er pat am fotgenben Sage,

SRittwocp, früh, nachbem bie ©tabtpforte auf feinen SBunfdj „bereiten eröffnet“

war, bie ©tabt oerlaffen. ©ie legen 2tbjcf)riften ber ©djreiben bei; eS ftel;e

barin, bie 2Baf)l werbe am angefepten Sage oor fid; gehen, ber Shtrfürft er*

fcpeine ober nicpt. Ser Sermin ift ber 14/4 2tuguft. Cb eS babei bleiben

ober berfelbe abgeänbert werben foße, fiepe beim $urfürften.

2) 2tuSf. auS R. 15. 27. ©ie fenben bie Crigiualrelation ber ffranf* 11 2)tai

furter 2lbgefanbtcn bom 29 2(prit l
). ©S werben in ben Seputation*&'oHegien

feine Beratungen gehalten, unb bie ©efanbten im gürftenrat finb nicpt über

bie etwaige ^ortbauer ber Beratungen inftruiert, nur bie furmain$ijdjen paben

bor ihrer 2Ibreife für gut angefepen, uocp etwas bort zu bleiben unb ben

Bunft »defensionia« in ac^t zu nehmen, ©ie paben ein SlntwortSfonjept

Zur ©utpeifjung burcp ben $'urf. aufgefept. ©onft erwähnen fie noch bie

Reid)SbifariatSfrage unb beziehen fiep auf einen früheren Beridft. Sie für*

fürftlicpen 2lbgefanbten galten bafür, baff infolge biefcS ©treiteS um baS

Bifariat bie Sßapl eines RacpfotgerS im Reiche nicpt tanger ju berfcpiebcn

fei. Sie 2lbficpt bon $urmainz, ben Sag nach Nürnberg ju berlegeit, fei

unbegrünbet. $urbapern pat in feinem Site! ber Bezeichnung „Bfatzgraf

bei Rhein“ ben Sitel „^erzöge in Ober* unb Rieber*Bapcrn“ borgefept. £ier*

gegen hätten bie Äurfürften unb baS £auS <ßfalj Urfache zn proteftieren.

Chne Rot fei baS bisher ©ebräucptiche nicht zu änbern, wenn nicht Bapern

einen befonbern Borteit bamit fuche. $falz*©ulzbacp nun befonbere ©effion

unb Botum in ben Reichs* unb Sfreisfonoenten neben tßfatz*Reuburg zu

1) 3« ben U.*2l. VII, 689 ift nur ein Bericht oom 26 Slpril erwähnt.

Sleinarbu*, ^rototoüf. V. 21

Digitized by Google



322 11 9Jtai — 16 2Rai 1657.

11 2Rai geben, fei nicht ju^ugeftetjen. ©ie bitten um balbige 3ftftruftion beS Sur*

fürften für bie Slbgefanbten. P. 8. SluSf. auS R. 10. 16 c
. ©ie legen ben

mit üoriger $oft $ur 2Bahl unb Kapitulation überfanbten ©tücfen noch bei:

1) bie ^nftruftion für bie Eefanbtfchaften nach Augsburg; 2) ein ^rofura*

torium oon 1619, weit baS lepte nur auf bie Söahl eines römifchen Könige,

unb ätnar nach oorhergcgangenem SBergleich beS KaiferS mit allen Surfürften

gerietet ift; 3) einige ErinnerungSpunfte, welches „bie noch übrige üornehmfte

©tücfe fein, fo §u biefer ©a<he gehören unb im ^iefigcn Slrdjioo oorljanben".

©onft finb noch einige Reffripte, Relationen unb ^SrotofoHe öom $age ju

SlugSburg ba; weil aber „fein rechter Verfolg" barin, fo fragen fie an, ob fie mit*

gefcf)icft werben foHen. P. 8. SluSf. auS R. 9. J. 2. $)ie Eräfin SBittgenftein hat

bie Eröffnungen beS furfürftlichen ReffriptS mit 2>anf aufgenommeit unb be*

fc^Ioffen, am 23 2Rai (SRittwoch nach ^Sfingften) aufjubreefjen. „ES fott auch

berfelben alle mögliche Sljfiftenj geleiftet werben, wiewol eS fich wegen ber

Eelber unb Unfoften fe^r ftofjen wirb." „Unb fjabe ich, Tornow, albereit

hiebeoor unterthänigft berietet, bafj mir mit folgen Eelbem bei ber Sßielljeit

unb Überhäufung ber oon $oft $u $oft anfommenben Siffignationen unb

anbefohlenen S3aueS aufjufommen eine wahre Unmöglichfeit ift, cS wäre ban,

bafj E. Eh. $• mir gnäbigft anbefehlen wolten, eines ober baS anber juruef»

Sufefcen unb entweber mit ben Küchenfoft* ober $3au«Eelbem in ju holten."

285. fßofiffript einer Relation. Eölln a/©. 4 (14) 2Rai.

ftonjept bon lomow.

14 9Rai 5)a Eanftein unb Söben öfter $u 93erfcfjicfungen gebraucht worben unb

noch gebraucht werben, fie aber mehrenteilS „abgehenbe Seute" unb ftarf be*

fchäftigt finb unb ihnen „bie 3)ireftion beS hefige*1 Staats faft ju fchwer

fallen Will", fo bitten fie, ber Surf, möge Dr. Oon 3^na hetauMenben.

8 Sfuui Refolution. Königsberg. 8 %mi. Einf. 3 (13) i^uni. £oüerbecf,

ber gern bei ben ©einigen fein will, fotl $u ihrer Erleichterung fommen.

286. 1) Refolution auf bie Relation oom 11 ÜRai. Königsberg.

16 2Rai. Einf. 13 (23) SRai.

fluäf. aus R. 10. 17».

SJerfdjiebung beS Kaifernml)ltermin$. £rauerfeier für ben berftorbenen fiaifer. Ein*

iabung beS Surfürften $unt SönigSfchtefjen ber ©chüpengilbc ju Eölln a/©.

®eh- 6efretär3*Emcnnung.

16 2Rai ^Billigt bie bem SRain^ifchen ©efanbten erteilte Konferenz, ba er an*

nehmen müffe, bafj 2Rain$ bie ^nüitation jurn SBahltage nach ber golbenen

SBuHe einrichten unb beit bariu oorgefchriebenen Termin in acht nehmen

würbe; ba er aber beS Krieges wegen ben Söahltag nicht in ^ßerfon befugen

noch io ^Berlin anwefenb fein fönne, fo fotl ber furfürftlich branbenburgifche

Slbgefanbte eine SBerfdjiebung beS Termins nachfuchen. ©ie möchten bem»
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fetbcn bieg jdjleunigft mitteilen, bamit ber »terminus electionis« meiter §inaug* 16 9ttai

gerüdt merbe. 2In Kurmain$ fyabe er bieg felbft mitgeteilt unb ^offe, eg

merbe barauf 9tücffid)t genommen.

2) Verfügung. Slugf. äug R. 1. IX. C. 1. 2. ©ejieljt fid) auf bie 16 HTCai

frühere Verfügung megen ber Trauer nac§ bem $obe beg Kaifcrg, mobei fte

bem ©eifpiel aug ber Seit beg Kaiferg 2ftaitljiag folgen follen. ©otlte fid^

nidjtg finben, fo „§abet iljr eg bafjin ju rieten, bamit brei SSodjen ju ge*

möfynlidjer 3«t geläutet unb fecf)g 28od)eit lang bie TOufif eingeftetlet merbe".

Srmartet Kopie beffen, mag fie megen beg ©ifariatg an Sanftein getrieben.

P. 8. Kon$. aug R. 9. J. J. 6. ©erlin. $er ©ilbemeifter unb bie ©djüfcen*

brüber ju GöHn a/©. Ijaben ben Kurfürften $um beüorftefjenben Königgfc^iefjen

eingelaben unb um 5Iborbnung „eineg üon Unfern Ministris« gebeten. 3)a

er nic^t miffe, mer „üon Unferer Sägerei" um bie beftimmte Seit $ur ©teile

fei, fo mö^ten fie fidj erfunbigen unb etma ben Dberförfter üon ©ranbt

bagu beputieren. P. 8. Wusf. aug R. 9. L. 4. $0115. gej. üon ©djmerin.

$er Sßrotonotar beim SRaüengbergifdjen SlppeHationggeric^t, Konrab Kiefe*

metter, ift auc§ $um ÖJeljeimen ©efretär beftedt unb angenommen. Sr foH

in ©flicht genommen merben unb neben feinem ißrotonotarggefyalt fo üiel

jäf)rlidj aug ber £>ofrentei an ©efolbung baju erhalten, bafj er ben anbern

©efretären gleicf)ftef>e unb breifyunbert 9tei(§gtl)aler befomme.

286a. Relation. [GöUn a/©.] 7 (17) 2Kai.

fionjept üon Xotnow aui R. 11. 282a .

©ilariatgfrage. Jotateg Unoermögen gewiffer ©täbte, bie Kontribution $u leiften.

Smpfang beg föeffriptg üom 7 2Rai. Knefebecf erinnert fid}, bafj foldje 17 9Kai

ÜDtanbate früher üon ben Kanzeln üerlefen finb. ©ie motlen nocf) im 2Ircf)io

nac§fef)en unb ein Konzept ber Slntmort an Kurfacfyfcn, bem fie eine ©orant*

mort gefanbt, einfenben. $ag furfäd)fifd)e ÜDtanbat ift bem üon 1612 big

auf einige ©teilen, bie fie anfüljren, gleidj. P. 8. ©ie finb üon üerfcfjiebenen

$arti!uIarfontribuenten feljr beläftigt; einige führen gan$ befperate Sieben

üon ©elbftentleibung unb bergleidjcn. ©or menigeit Sagen Ijaben bie gefamten

©täbte megen ber Ouotifation ein ©erf)ör im ®el). 9tat gehalten. Sa ^aben fie

ein folc^eg Sommern, ©eufeen unb Klagen gehört, bafj fie beffen o^ne ©Jefpnut

!aum gebenfen mögen. „®g ift ung audj oeulariter remonftriret morben, mie

fef)r bie ©täbte in biefem unb üorigen Sohren abgenommen; man fyat ung

überbem Diel supplicata Dieter ©ürger übergeben, bie alle ein 43cugnig iljreg

©ertjalteng unb bann bie Srlaffung begehet." Sie ©tänbe feien üergeblid)

erfudjt, ber ©tabt ftranffurt, ^er Heumar! unb anbern notleibenben Crten

5U $ilfe ju fommen
;
ebenfo Ijabe fidj ©raf SSittgenftcin üergeblidje üftüfje in

biefer $inftd)t gegeben. gallg ber Kurf, nicfjt felbft bie großen Saften er*

mäfjige ober fonft ber @Ieic§f)eit Ijalber jureic^enbe Mittel einfüf)re, merbe er,

allen übrigen Sommer $u üerfdjmeigeit, ganj öbe unb müfte ©täbte befommen.

21*
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17 SJlai Der ®urfürft fdjreibe, er fönne bie ©fefutionSfoften nic$t abfc^affert, „meü

bie ©täbte fidj fünften gar auf bie fd)limme ©eiten legen mürben". Mein

ba3 Sorgefjen einiger eigennüßigen Offiziere fcfjabe bem ®ontribution3mefen

unb ben ©olbaten meßr, al3 ber £urf. faum glauben !önne. Denn bie»

fcnigen, meldjc nocf) etmaä tjätten, gäben eS halb t)er unb ließen fic£> nid)t

lange üon ber ©jefution quälen; aber bie 5lrmen, meld)e megen notorifdjer

Dürftigfeit nid}t jaulen fönnten, müßten fidj atteä unb fd)ließlid) bie Setten,

meldje auf bie $ontribution$ftube gebraut mürben, nefjmen taffen, „©ie

motten aber nochmals foldje abgepfänbetc Sachen in solutum nid)t annefpneit

unb oerfaufet fönnen fie fobatb nidjt merben; barüber gebet bie meifte 3eit

f)in. ^ubeS nimbt ber ©jecutor üon ber Säuern Kontribution feine ®ebüfjr,

bie ©olbateäca mufj nac^fetjen, unb fompt enblid) bie ©jecution3gebiif)r fmber

ban bie Kontribution. Sor etman 14 Dagen Ijatte ein Sürger üon Reu»

ftabt*©ber3malbe «ßeter Slefeitborf eine Ser^ör miber ben Ratb, ber mar

4 Dealer Kontribution unb 5 Scaler ©jecutionäfoften fdfjulbig unb bat umb

©rlaffung berfelben unb Sefreiljung auf einige ^afpre, unb meinte fo fetjr, baß

mir feinem Slbüocato, ber fagte, mo iljm nic^t geholfen mürbe, möchte er fid)

ein Seib antljun, glauben miiffen. SSir fonnten aber anberer ©eftatt nidjt

Reifen, ban baß mir gute Seute bteponirten, bie Kontribution üor ityn 3U er*

legen, unb fdjrieben bem Kommanbanten jum Cberbergf, if)m bie 5 Dlj.

©jecutionSfoften 31t erlaffen, ©teflen bannenljero nochmals 3U K. Kb- ®.

gnäbigften Selieben, ob ©ie bie ©täbte erhören unb bie ©jecutionäfoften ad

tempus aufbeben motten."

287. Relationen üon fßutliß, ^ncfebccf, Dornom. Kölln a/©.

8 (18) «Rai.

1) 3lu«f. au« R. 15. 27.

Sortierung be£ f5rantfurter Deputationgtagel. Äfoftcn ber branbenburgifdjen ®e»

fanbtjd)aft. ©treit um baS 9tetd)3t>itariat. Antrag auf §erabfeßung ber Rb e'n'

3 öfle. Ü)tün3iad)cn in ber 311tmarf. Serbanblungen mit ben Sanbftänben. 9ln»

funft be3 Hamburger ©pnbifuS Ißauli. ©panifrfjc Titulaturen. 9tcid)$Dilariat.

18 üDtat ©ie fenben bie am leßteit «Rontag eingegangene Relation üon Sranf»

furt 1
). ©3 fei ber Slbbrud; ber Serfjanblungeit ben branbenburgifd^en 216*

gefanbten nicht 3U raten; benn bann mürbe man fpäter »sub quovis prae-

textu bie Diffolution beä DeputationäconüentS in einige Söege imputieren".

„©3 mirb bie Sßiebcrfunft ber Serreifeten mit guter Hoffnung ermartet;

biejenige, fo ttodj in loco unb üon ißren fßrincipalen fein expressum

mandatuin fjaben, incliniren beitnodj bal)in, bafj bie Deputation 3U con*

tinuiren. Die Kf)ur*«Rainßifcf)c befielen babei, bafj bie ReidfjSbeputirte ficb

beifammen 31t galten unb in ben Consultationibus fortgufafjren ^aben, in

Hoffnung, bafj in ben breieit SRottaten bi§ 3um 2Baf)ltag noch üiel fßunf»

1) Sgl. ba$u U.*?l. VII, 689.
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ten erörtert werben uitö ißren 3luSfcßlag, infonberßeit in promovendo 18 Sftai

pnncto restituendorum, erlangen lönnten. So ift aueß baS Jürftlicß fäcß*

fifeße attenburgifd^e SSebenfen nießt de nihilo, baß bei jepigem 3uf^an^e

beS ßtömifeßen ßleicßS, eße unb beoor baffetbe wieberuntb mit einem §aupt

oerfeßen, fieß aßerßanb motus unb 91ngelegenßciten gutragen möchten, wel*

eßen man bei feiten oorbeugen !önnte, fo lange man beifammen üerbliebe;

bann post discessum Imperii Ordinum würben alle Sadjen feßwerer wer*

ben unb eS aud) bei auSlänbifcßen Potentaten baS 9lnfeßen gewinnen, fampt

bic Stänbe bureß Uneinigkeit oon eiitanber getrennet wären. Unb biefe

ßftotiüen feinb ber (Srßeblicßfeit, baß @. (Sß. 2). 51bgefanbte fic^ benfelben

gu wiberfepen ober aud) ipso facto baS contrarium gu begcigeit, leine Ur*

fad) ßaben.

SBegen ber £eputationge!ber, fo ben Hbgefanbten bom lebten Sep-

tembri8 beS abgewießenett 1656ften SaßreS bis auf ben ocrfcßieneit ßftonat

Aprilem reftiren, imgteießen wegen ßtecpmpenS beS Secretarii ins britte

3toßr geleifteter SDienfte unb Sftüeßewaltung unb WaS in specie D. Stoßattn

Portman intuitu ber graneffurtifeßen unb Sareutifcßen Segation, gu bent

gürftlid)en Seicßbegängnuß unb Publication ber teftamentlidjen £iSpofition

gejueßet, werben @. £ß. 2). gebührliche SSerorbnung gu erteilen wiffen.

2>ie Herren Slbgefanbten fielen, in Mangel baareS ©clbeS, auf eine

31nweifung an bie Sleoifcße Kammer unb ßtefeript an ben Herren Statt*

Raiter bafelbft, welcßeS aßeS aber (£ß. 2). gu 2>ero gnäbigften Serorb*

nung unb öeüebung wir in Untertßänigfeit anßeimb fteßen.

2)er Streit gwifdjen (Sßur*Pfalp unb S3apem ratione beS ß?cid)S*

üicariatS in partibns Rheni, Sueviae et Franconici juris wirb bie größefte

2)ifficultäten mit fieß gieren, unb feßen wir wof)l fo oiel, baß (5ßur*Pfalp,

auä S3eiforge, baß Sie im (Sßurfürftlicßen Collegio wenig favorabiles judi-

ces erlangen mödjten, baßin gielett, bamit aud) bie auSlänbifcße Potentaten

a cansae cognitione et decisione nicht auSgefdjloffett werben ntügen, unb

foldjeS aus benen Urfad)en, weil fie bent Instrumento Pacis mit bei*

gewönnet, baffelbige fd)ließen unb aufrid)ten ßelfew unb alfo 31t (Srfennt*

ttuß beSjenigett, WaS vigore Instrumenti Pacis bem §aufe SSapem ober

Pfalp gugeleget, mit gegogen werben müßten. 9£un läßt fieß biefeS woßl

speciose unb argute öorbringen, aber eS lann bennoeß de jure nießt fub*

fiftiren, bann bei ben 2ractaten gu fünfter unb Dßnabrüd beS SßicariatS

ßalber in Imperio überaß nicßtS mooiret; eS mag aueß woßl öott ben

2>eputirten in unb außerßalb beS 9teid)S leinem baoott etwas in ben Sinn

lommen fein, unb gleicßwic bie electio Romani Imperatoris et Regis

Romanovum ein äöerf ift, welcßeS bie auSlänbifcße Potentaten nid)t an*

gehet unb bargu fie niemals erforbert worben, fo werben biefelbige fieß

aueß in bie Deliberationes, wie eS sede Imperii vacaute et durante
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18 a»oi interregno ratione vicariatus $u galten, nicht immiSciren ^abett. Unb

ift biejcg Sßerf alfo bcfdjaffen, bafj e$ auch bie Principes Imperii nidjt

angelet, fonbcrn baä Electorale Collegium, cui semper annexa fuit vi-

cariatus dignitas, alleine concentiret. $>ahero auch bie Erörterung bicfer

Sachen fiinftig penes Imperatorem et Electores alleine fielen wirb. Unb

ob and) wol)l in consequentiam Heligionis favor hierunter fel)r üerfiret,

fo ift bod; bte controversia nicht eben religiosa, fonbern politica, unb

wirb (5f)ur*^fal^ gewißlich cum acerrimis adversariis $u tf)uen befommen

haben. 25afj bei oorftefjenber Söahl bie ^at^olifc^e auf bc3 Königs in

Ungarn unb Söhnten ^erfon fielen, ift barauä flärtid) ab^uneljmett, weil

fie if)me nicht allein baö spatium 18 annorum completum affingiren, fort*

bern auch in favorem honorum capescendorum annum coeptum pro

completo $u computiren, recht unb billig erachten. Söeil aber biefeS folcfje

©achen fein, welche erft sub deliberationem et disquisitionem fommen

unb weiblich, attentis omnium, quorum interest, rationibus dubitandi et

decidendi, nentiliret werben müffen, fo Ijabeit Wir unfer judicium, bac.

vice adhuc praeposterum, billig fuäpenbiret. Ad poenitendum enim pro-

perat, cito qui judicat.

J)e8 Don Joan de Austria postulatum wegen Erleichterung ber gölle

am $Rf)einftrom unb Abfdjaffung aller Attentaten, fo temporibus bellicis

eingeriffen unb übcrljanb genommen, ift billig. Aber weil Ehur*2ftaing

wegen ber prätenbirten ©tapulgeredjtigfeit mit ben anbent intereffirenben

Ehurfürften in Sflifwerftanb gerätsen, auch, wie bie Relation befagct, aller*

hanb Pignorationes unb Stepreffalien oorgenomnteit werben, fo wirb e§

noch oiel J)ifficultäten geben, eljc baS 2öerf gum richtigem ©tanbe gebracht

wirb, könnten bie erhöhten gölte ^u SEBaffer auf bem Stljetnftrom abge»

fcfjaffet werben, würben bie Commercia ben ©trom herunter wieber

nehmen unb E. Eh- J). g^rer gölte falber beffelbigeit 0rt3 einen mert*

licken 9tufc unb Sortheil empfinben."

P. 8. Au$f. au3 R. 9. T. T. 11. Au£ ber Sittfd)rift be8 StatS ber

beiben ©täbte ©aljwebel fönne ber $urfürft erfehen, welche Ungelegenheit

ihnen bie fremben HJiariengrofchen be3 AbteS üon Goroep unb ber ©rafett

bon Sippe, ©ternberg unb SEBitgenftein bereiten. 2)ie ©tabträte fchlagen oor,

„bajj foldje SDtünjje burch pubticirte Serorbnung abjufdjaffen unb für ungültig

$u erlettnen ober hoch gu einem richtigen unb gemeffenen valor ju fefcen".

Auch fte h fllten biefe Sorfchläge für richtig unb praftifabel. P. S. Au$f. aus

R. 20. DD. ©ebr. U.«A. X, ©. 337. $)ie Sanbftänbe bicS* unb jcnfeitä

ber Elbe haben geftem eine Aubienj bei ihnen nachgefudjt unb ihre oor oier

Jagen gegebene Siefolution wieberholt unb um Serfchonung mit ferneren

Sterbe* unb Stefrutengelbern gebeten. Son 5 SDtonaten wären noch nicht jwei

auSgefommen unb auf ben Unterhalt ber lurfürftlichen Sölfer, ber Sehnpferbe
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unb beS SanbboIfS ginge au3 ben Stäbten fo biel, bafj fie genug bamit $u 18 ERai

tun fjätten unb unter biefer fiaft am @nbe jugrunbe geljen müßten. „Tie

recruyten mürben bon ben ^ßoten bor öffentliche actus hostiles gehalten unb

§ätte man fic§ bafjer großer Ungelegenst 5U befahren, inmafjen bor menig

Tagen einem SBebett unb feinen Torffdjaften alleö $8ief) meggenommen

morben." Ta$u fäme, bafi Tof)na aud) einige fdjmebifc^e Gruppen $u ben

furfürftlidien gezogen fjaben folle, „meldjeS über alle SRafjen übel bon beit

$o!en mürbe auögebeutet merben". Tie Stänbe bitten, ber S'urfürft möge

nidjt ungnäbig fein, bafj fie fid) nid^t meiter ^erauölaffen fönnten. „Sie

mären jur 3lufne^mung ber Sanbfdjaft SRed)nungen berorbnet, unb menn ja

fünftig etmaS begehret merben folte, mürbe bie üRotburft erforbern, fid) bor»

t)ero in ben Greifen jufammen ju t^uen unb aisbann mit geniigfamer S3ott*

macfjt ju erfd^einen."

P. S. au3 R. 50. 28 a
. 1. Ter SpnbifuS bon Hamburg 1

),
Dr. 23roteru£

Sßauli, ift angefommen unb fjat ein an ben $urf. lautenbeä Strebitib über*

reicht. Ta fie ifym beim EBeggang ber $oft Elubiena geben motten, fo motten

fie fpäter über fein Einbringen, ba3 bermutlid) ba3 ^oftmefen betrifft, be*

rieten.

P. S. EIu3f. auS R. 11. 240 b
. ffaSj. 5. Über Titulaturen be8 Ton

^ean b’SIuftria unb ber königlichen ©aftarbe fjaben fie nichts im EIrdjib ge«

funben, nur ein (Schreiben an ÜIRarfgraf £>an3 bom ^erjog bon Eltba fei bor*

fjanben, „barin er S. ©. O^eim nennt, aber feine courtoiäie, foitbern nur

blofj nadj feinem TituI ben tarnen unterfc^reibet. Ter ß’önigl. Saftarten

Briefe mögen oietteidjt in ®f). T. Elrdjib beijulegen nicht gemürbiget

morben fein." (Sie fjaben mit lepter ^oft bie Elbgefanbten ju ffranffurt ge*

fragt, mie ber Ton ftean b’Etuftria 00m Äönig bon Spanien unb ben ttteicfjg*

furfürften tituliert $u merben pflege.

Elnntcrfung. Eint 19 unb 24 SRai fenben Shtrpfalj unb Äurföln Titelformularc

jur Benennung bc3 SDon ^fuan.

2) EluSf. au3 R. 11. 282 a
. Sie fenben ein ftonjept ber Elntmort auf 18 ERai

bie fädjfifchen Schreiben megen be3 3teicf)3oifariat3 unb ber ©rbeinung, ba£

fie bem S'onjept be§ ®ef). SRatS $iftori£ bom 2 2Rär$ 1612 d. d. föönigS*

berg i. $r. entnommen unb nur nad; ben gegenmärtigett Umftänben geänbert

f)aben. Eöie im Interregnum anno 1619 in gleicher Sadje an Saufen ge*

antmortet ift, Ijaben fic im EIrcf)ib nicht ermittelt. Elrdjibar Sd)önbcd meint,

bie Elften lägen in ißreujjen, mie er aus einer bezüglichen furfürftlidjen 9?efo*

Iution fchüe^t.

tttefolution. Königsberg. 25 9Rai. Eluf bie 9tett. bom 4, 14 unb sRcfoiutton

18 2Rai. Tie ffranffurter Elbgefanbten finb infiruiert. Eöegen beS SifariatS

ift, laut Seilage, geantmortet. Sie fotten noc^malö bie Elften oon 1612 unb

1) SBinter 1655 mürbe Xornom in politicis nad) Hamburg gefdjidt. ^nftruf=

tion öon ^ferta. Tie §anfeftäbte fottten gemonnen merben.
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Mefotution 1619 nachfehen unb bie ^ntimationgjchreiben über bie bamalige Bifariatgs

frage überfenben, befonberg „ob bie clausula unb formula mandati barin

enthalten unb ba$umaln nicht resentiret, fonbern fo simpliciter angenommen

worben, tveldjeä 2Bir gleichwot allen mit eiitlaufenben Umbftänben Ung nidjt

faft einbilben fönnen".

30 9flai fßoftffript einer Sftcfotution. $öniggberg. 30 9flat. Äonjept gej.

oon ©chwerin ebenba. ©ie fotlen obige ^ünje burcf) ein offeneg patent ent*

Weber »erbieten ober gänzlich abfchaffen.

288. IHclation oon fputlijj, Äncfcbcd, Jornow. Sötln a/©. 11 (21) 9D?ai.

9Iu3f. au« ß. 9 Z. Z. k.

Unterftil^ung bes 9ftuftfu§ £cln>ig. ^ofrentei. {Rechnungslegung. Sothringer

Schreiben. UniöerfitätSbefud) be3 jungen SRarfgrafen oon Baircutl). $effen

.fjofmeifter. Äaijerlidje Trauer. 5Rcid)j§öifartat.

21 9Rai ©mpfang beg {Reffriptg oom 15 biefeg, wonach aug ben bon ben SlnttS*

Untertanen anftatt beS 20. SRanneg aufgebradjten ©elbem ber Uftufifant

|>elwig *} 300 $aler Ijaben folle. ©ie fenben einen ©straft über ©innahme

bei ber ^ofrentei {Reminig$ere 1657, worauf jugleic^ 511 erfefjen, wo$u ein

$eil auf beg ©tatthalterS Befehl oerwanbt unb WaS ber Beftanb fei. 5>er

9lmtSrat unb |)ofrentmeifter SQHc^aet 2Rattl)iag ^at gebeten, ihm bieg ©elb

jur Berechnung $u taffen, weil bie Stentfammer oljne bag erfdwpft fei unb

oermutlich weitere Sluggaben unb Berfd;idungen ung fonft beoorftänben. ©ie

unterftüpen bieg ©efud). „Sßir haben fonft $u @. (£1). 2). Shtfcen bie sÜmbter

$u ©rtegung biefer ©elber disponiret, fintemal fie nicht fdjulbig gewefen

wären, ©inen J^aler ju^utragen, in Betrachtung anbere ©. ©h- £anb

Seute bei ber Werbung nichts gethan, auch nicfjtö thun wollen .

"

P. 8 . $onj.

ohne ®atum aug R. 10. 17 *. Stuf bag SReffript oom 16 2Rai haben fie

ben Befehl an fßortntan bgw. £jübner auggerichtet unb bie Stugfchreiben wegen

ber faiferlichen Trauer, ©lodengetäut unb SRufif — Stbftetlung auf 6 SSochen —
finb abgegangeu. Sin ©anftein ift ratione beg Bifariatg eine Slbfchrift oon

bent Slittw ortfehreiben an ©achfen aug bem 3fahrc 1612 jugefertigt, wonach

fie bag le^tüberfanbte ^on^ept eingerichtet, nebft ben babei befinblidjen

©tücfen unb einigen Monita bei ber SBahlfapitutatiori, baoon auch fchon 2lb=

fchrift nach Sßteufcen gefchidt ift. P. 8 . 2 u. 3. Slugf. $er Jpofmeifter beg

SRarfgrafen hat ein ©^reiben ber oormunbfchaftlichen Regierung ju Baireuth,

Wooon fie $opie fenben, überreicht, ©ie wollen baoon mit bem jungen

Sttarfgrafen reben. ©ie merfen oon bem $ofmcifter, bafj fich jener fügen

würbe, wohin ber $urfürft ihn fdjide. ©ie hatten ^elmftcbt für nicht um

bequem, weil ber ®urfiirft ihn bann in ber 5ftähe habe unb bie |>alberftäbtifchc

Regierung beffer achthaben fönne, wie er exogen werbe; „geftatt bann auch

1) $ieS ift als ^nbalt übergejcf)rieben.
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bem |>ofmeifter unb ^raeceptoribuS $u injungircn, alle 3ftonat bie Iectiones, 21 SEai

fo fie mit bem Sürßen auf bcr Uniberfität tractiren, einjufcpicfen". — der

£ofmeifter pat ipnen eine Kopie jugefteßt, maS für eine ^ßflicpt er abgelegt

pabe, barauS $u erfepen, bafe er in beS Kurfürftcn tarnen angenommen fei.

föefolution. Königsberg. 31 9ftai. (Einf. 26 9ftai (5 3uni). 21uSf. 31 ®tai

Kon5 . in R. 44. Bbb. gej. u. torrig. b. ©cpmerin. tiefer pat ben ©affuS

über Jpelmig an ben Sftanb gefegt. 3ft mit bem ©orfcplag einberftanben, bafe

SttattpiaS bie (Selber bei ber $ofrentei beregne. ,£mnS ftriebr. |>clmig, ber

SRufifuS, „melcpett SSir in frömbbe Sanbe, fiep noep beffer ju üben, fepicfcn",

foß baS ©elb als 3&Pre3befolbung paben. — das ©Treiben beS $er$ogS

bon Sotpringen ift unnötig §u beantmorten. — SJtit ber Söapl bon ©träfe*

bürg für ben jungen Sttarfgrafen ift Kurf, jufrieben. $at ipm gcfeptieben,

er fteHe feine Slbreife bon ©erlitt in fein belieben. — der neue $ofmeifter

foß bei feiner Sunftion gelaffen merben, ba er auf beS Kurf, ßtornen ange*

nommen ift.

289. fpoftffript einer föefolution. Königsberg. 22 9Rai.

SUiSf. au« B. 20. DD.

Sttacpbem ber Kurfürft aus bem ©ericpt bont 4 (14)
!
)

erfepen, bafe bie 22 3)lai

deputierten ber ©tänbe ob defectum mandati eine (Srflörung megen $ort*

fefeung ber Kontribution bermeigert, fo foßen fie ben 31uSfepufe ber*

fepreiben unb bemfelben baS bon ipm ©cfoplette proponieren.

290. Relation bon fßutlife, Knefcbecf, dorttom. (Eößn a/©. 15 (25) 9ttai.

9Iu3f. au« R. I 5. 27.
»

granffurter deputationstag. ißortntanS ©ratifilation.

©ie fenben ben ©eriept 1
)
aus granffurt bont 3 (13) 9ftai unb bejiepen 25 SKai

fiep megen ber Srage ber Sortfepung beS dagcS auf ipre frühere Relation,

die ftorbermtgcn bon 9?affau*©aarbrüefen, ber ©tabt SBeiba unb ber ©räfitt

bon 2Jioncaba feien bißig. Konfultationen mürben nicpt mepr gepalten, ba

Kurtrier unb Kurföln, »quod novum et hactenus inauditum«, feine ©ota mepr

fiipren moßen, bis fie erfahren, „maS bie Sftaepfifcenbc gu tpun gemeinet".

Kurbapcrtt moße aucp in ben fräitfifep’brattbenburgijepen Sanben merben, maS

ein meiteS SluSjepett pabe unb bie fRäte „aufs glimpflicpftc entfcpulbigt unb

opne beS Kurf. ©orbemufet fiep nicpt einlaffcn moßen". 3b bcr fRel. feien

©ebenfen unb (Erinnerungen, mie biefem Unmefen borjubeugett fei. ©ortmanS

SBünfcpe feien ju berüeffieptigen
;

er müffe mit Mitteln gratiniert merben,

bamit fein „officium publicum iprn niept damnosum fein möge".

1) fteplt. 2) ©gl. U.»St. VII, 690.
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291. Relation. (Jöfln a/©. 16 (26) SKai.

fioiij. Don Jin.'icüccf in R. 49. H.

$ert)ör be$ D. flöten »regen eines $otfd)lagS. ^riminaigeridjtSbarfeit beS SJlagi*

ftratS ju ©erlin über einen Slbligeit jWeifel^Qft.

26 2Jiat ©mpfang ber Verfügung bom 30 2tpri( megeit beS behafteten Shranj

Sernbt b. ^laten. 2)ie ©adje ift am geftrigen $age in 2krf)ör gezogen,

„unb ift eS an bem, bafj tur$ bor Dftern fid) a(H)ier in bc£ 9tatfjcS $u

93er(in @erid)ten ein homicidium ^»getragen, atfo baft SDaoib oon SBüIoro

nah langmierigent ©e^ätt? einen ©djüfer mit kanten Daniel Traufen

entleibet, nnb ift fotdjeä armis gran£ $8ernbtS bon ^ßlaten, meldet bei

biefem actu fid) aud) finben (affen, ber Xfjäter aber felbft inermis ge*

mefen, gefdjefjeit, unb finb fomo()( ber bon ^(aten a(3 ber Später unb ber

entfeibete ©djolareit unb discipuli be§ 23ero(infd)en Gymnasii gemejen.

Unb ift $mar ber Xfjäter alfofort auSgeriffen, unb f)at man bon ifpn bie

geringfte 9^ac^rtc^t nid)t erfahren tonnen; ber bon $(aten aber, mie er fidj

fuga falbiren moöen, ift nod) in beS 9^atf)ö ©erid)ten angetroffen unb

burd) S5efel)( beS germ ©tattfyalterS ©ei., beffen f)ü(f(id;e ganb ber

Senatus imploriret, in $rreft genommen unb fjernad) ad locum perpetrati

delicti mieber remittiret morben, ba er aud) ütem conteftiret, bie articulos,

fo i§m ad formanda interrogatoria ^ugefhidet, angenommen, unb beruhet

baS SBert barauf, bafj, fobalb bie 3eu9en ciblid) abgepret morben unb

ber Heus mit feiner Xefenfion cinfommen, bie Acta umb G:inf)o(ung eines

rehtmöfjigen Urtf)ei(S berfdjitfet merben foden. Unb tönneit mir de meritis

causae nod) nidjtä jubiciren, fonbern e§ befielet foldj SSert auf red^tlicger

Slu3füf)rung, unb mirb bie sententia judicis mit meljrem geben, ob ber

Heus pure abfoloiret ober in muletam extraordinariam (benn gu ber

poena ordinaria mirb eS 5*oar miber ben üon 23ü(om, aber nid)t miber

ben oon ^ßlaten tommen) conbemniret merben möd)te. 9hm (jat beS $8er*

hafteten Sruber Philip gribridj oon $(aten fid) befdjmeret, bafj ber 9tat()

fid) ber SuriSbiction über einen oom 9Ibe(, fo if)rer Söotmäfjigteit nidjt

untermorfen, angemafjet, unb if)tn bieSfaüS einen ^ßrocefj $u eröffnen ge*

beten; bie 9lbgcorbncte beS sJ?atf)3 aber, me(d)cn aud) ber Senatus aüljier

$u (Sö(n an ber ©prem ab^äriret, (jaben eingemanbt, baß ber fftatt) beiber

SRefibenjftäbte bie jurisdictionem eivilem et criminalem unb baS mixtum

imperium anno 1391 oon bent bama(S regierenben (5l)urfürften Jodoco

titulo emtionis oneroso an fid) gebracht, me(d)e concessio auef) bon (5()ur*

fürften gu S^urfiirften unb eitblid) oon (£(). ®. ©elbft am 2B Augusti

anno 1643 confirmiret morben; barauf fie aud) bei ber possessiine talis

jurisdictionis et exercitii jeber$eit ungeljinbert getaffen morberi. Unb

fyaben fie babei Reseripta oon (E^urfiirft Soadjim fjribrid) unb slburfürft

. L
'—
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3of)an SigiSmuitb iu originali probuciret, barein ihnen befohlen, wenn 26 9Kai

folche delicta in ber Stabt borgingen, bie ^£f)äter, fie fein Slbel ober Un*

abel, in $aft gu nehmen unb, Wenn eS ©hurfürftlidje ©ebiente wären, bie*

fetbige nach §ofe 31t liefern, wiber bie anbere aber nach SluSweifung ber

Stcd)te $u »erfahren. $!er delinquens tljäte, wie cS clari et aperti juris

ift, unftreitig forum in loco commissi delicti fortircn. Ob nun ein Stath

hierein wof)l funbiret fein unb in contradictorio judicio bie Sadje leicht

erhalten möchte, fo fjaben wir hoch ©ebenteu getragen, etwa« hierein $u

becibircn, fonbem bie ©erorbnung, wie eS in biefem unb bergleicfjen casibus

hinfüro 31t fjalten, ©h- 2). untertljänigft anheimgefteUt, cum ei, qui

jurisdictionem concessit, etiam potestas privilegia concessa interpretandi,

ampliandi vel etiam restringendi competat, aitcf) bie ©crichte ©h- $>.,

eS werben biefelbige oon 3hr Selbft ober a magistratu inferiori eyerciret,

einen 2Beg wie ben anbern bleiben. Snmittelft weil allljie periculum in

mora unb berjenigen, ohne beren Störung matt f)inter ben ©runb ber

28af)rf)eit nicht fommeit fann, allbereit etliche ob protractam causam au«»

getreten, fo l)aben wir berorbnet, bafj ber Statt) ba« examen testium matu»

riren, ben Reum mit feiner 2>efenfion hören unb bie Acta umb ein Urteil

oerfdjicfen, aber, wenn eine sententia eintontmeit, nicht berfahren foll, bi«

biefelbige $ubor ben ©eheimten Stätfjen una cum actis communiciret unb

bem Statfj barauf weiter 23efef)l unb Stefolution $ugefommen. Unb hierein

haben Wir gefefjen auf ben $lbfcf)cib de anno 1606, barein enthalten, wenn

ein ©Hngefeffener üon SIbel in be« Stat« ©ersten belittquiret, fo füllte im

Stamen ©. ©h- ein Stath ihn beftriefen unb wenn bie Sache an Seib

unb Seben ginge, welche« aber mit bem bon ^ßlaten in proposito casu

fchwerlich gefchehen wirb, babon auch ante sententiam definitivam nicht

$11 urtheilen ,
e« ber ©hurfürftlichen £errfdjaft berichten; wäre aber bie

mulcta nur pecuniaria, fo fäme biefelbige bem State $u. Sßeil aber bott

ben auswärtigen Slngefeffenen bon Slbel nicht« bisponiret wirb, fo er»

forbert auch biefer ^ßunft eine fonberbare $)ecifion. ©. ©h- werben

hierein Wohl, wa« recht fein wirb, berorbnen. ©« nehmen fünften bie

homicidia überhanb, unb wirb ba« £anb mit ©lutfchulben bielfältig ber*

unreiniget, barauf nothwenbig bie Stäche unb ba« ernftc ©ericht ©otte«

erfolgen mufj. ©or etlichen £agen hat einer üon ben ®blen bon ^lato,

fo auch anhero gur $aft gebracht, $u ©rabow einen ©auren erfdjoffen;

einer bon ©urgftörff ^u SJtiilrofe, welcher auSgeriffen, h<*t auch ein muth*

willige« homicidium begangen, uttb wa« be« behafteten bon ©laten

©ruber post sententiam in ber geftrigen Stacht für einen Särmen berübet,

ift au« beigefiigeter Supplication ausführlich $u beroehmen."
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[Stibc

2Hai]

292. mehrerer ©utadjtcn oon ©c^eimen Diäten. Königsberg.

[Snbe SDiai.]

GißctiMnbigc SHeberfdjriften auä K. 9. 5 dd. 12.

Snbe DJiai 1657 legte ber Kurfiirft in Königsberg ben 9iäten bie

gragen oor: 1) SSaS bei gegenwärtiger Gonjuitctur im Dtöm. fHeic^ unb

oacirenbem Kaiferthuin fowotjt im Dicid) ats bei frentben Kronen $u beob*

ad)ten nötig fei. 2) 2öaS bei biefeit potnifdjen Sroublcn ferner 3u tt)un,

abfonberlidj, wait baS §auS Cefterrcid) fidj in baS SBefen einmifd^en folte.

darauf finb Antworten in fürjeren unb längeren SDenffc^riften norfjanben

1) öon ioberfinSfi 1
), d. d. Königsberg. 25 9Jiai. Sigenhänbige HuSferti*

gung. Sr hält bie Sjcütfiou beS Kaufes Ccfterreidj für wünfchenSwert

;

eS erfdjeint ihm aber fragtid), ob fidj bie ßJichrtjeit ber Kurfiirften bafür

finbet, unb ift für ben galt, bafj bie Mehrheit für baS §auS Oefterreich

geneigt ift, ber Meinung, bafj ber Kurfürft fic^ biefen anfe^tie^t. 2
)
SBenn

Oefterreid) fid) wiber bie geinbe ^ßotcnS erflären werbe, miiffe ber Kurfürft

fetjen, aus bem Kriege 31t fommeit, „weit eS nicht allein ber mit gtjr.

K.[aifertid)en] 9)i. aufgeridfjtcn alliance, fonbern auch S. St). 3). eigner

Conservation fdjeiitct geme& 3U fein". 2) üott 2Ji. SBefenbed. Übergeben

Königsberg im get)eimbten ^Hat^ ben 28 *) ÜDiai 1657. Sigen^änbigeS

Sonccpt, wie cS fd)eint. 3) ooit ^ßtaten. $wei eigentjänbige Diieberfdjriftcn,

oon benen baS erfte Königsberg 28 ÜJiai, baS jweite ben 4 guni 1657

batiert ift. 23eibe finb mit ber Unterfdjrift oerfchen unb gan^ fo abgefafjt,

baf* fie hätten übergeben werben fönnen, nur baft im erften mehrere $tbfäije

burcf)ftrid)en unb am Dianb 3uföfce f)in^ugefügt finb, wätjrenb im testen

wefenttich nur 3uföfce an beit 9tonb gefegt finb. Db fie in ber Sifcung

beS ©eheitnen sJtatS oietleid)t oorgetefen finb? gnhaltticf) umfaftt bie zweite

Diieberfdjrift bie erfte, fügt aber itod) einige ^Betrachtungen hingu. Sefctere

betreffen houptfädjlid) bie 2öaf)tfrage, welche einget)enb erörtert wirb; befonberS

werben aCte bie Untftänbe angeführt, welche für ober gegen bie Käufer

Oefterreid) unb JBatjern fpredjcit, ba man faunt hoffen barf, einen eoange*

tifchen giirften ^u befommen. 2>er SSerf. „tan feinen anbern ©ebancfeit

fchöpffen, atS baS eS bei Deftereid) wol oerbteiben werbe". $5er Kurf,

fönne 3ur 3e^ nod) feinen Sdjtufj machen, fonbern müffc bem 2öat)t*

gefanbten bie ©ewatt geben, „in etwas bie majora 311 folgen". Über bie

grage, wie ber Kurf, fidj 3U oerhatten, wenn Oefterreid) ben Sßoten SuffurS

fd)icfe, äußert ^t. fid) nur fur^. Kraft ber 2lHian3 mit Schweben ha& e

ber Kurf. Schweben »contra quoscunque« 31t ajfiftircn. Kaifer unb Dieid)

feien 3War ausgenommen, aber nur in bem Sinne, „baS bie Sldiance wieber

1) ©0 ! fdjreibi er fid). 2) 3<ü)l unbeuttid).
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fie offensive $u geben nid)t angefebeit. 5(ber inan fie beit Eingriff t^un, [lEnbe

merben ©. (5f). D. ad defendenduin obtigiret bleiben." ^tufjerbem gcfd)äbe

biefe ,£>ütfe nid)t non Kaifer unb Dfleid), fonberit üom $aufe Oefterreicfj.

sU?an müffe fie abjuwenben finden, Der Kurf. möge bie 9?ot beS £anbeS

unb fein eigenes Sntereffe im 9tuge bemalten, „©internal id) nicht fc^cn

fan, mobcr ©. (5 b- D. bie bittet beit Kriegf Icnger 311 continuiren merbeit

nehmen fönnen. 5ttte Dero Sanbe fcinbt bereiötS in enfjerfte ruin gefegt.

©otte, baS ©ott abmenbc, bie armee einmal niiniret merben, fo finbe idj

fein bastants refraischemeut 31t ©rgett^nng. Unbt man bie armee Der*

tofjren, fo merben ©. (5t). D. bem geinbe jum raube merben unb oon ben

greunben, atS metc^e mitt if)nen felbft genug 511 tf)un ^aben, oertaffen

bleiben. Deus avertat omen."

293, Verfügungen. Königsberg. 30—31 9Rai. eint. 26 3Jtai (6 $uni).

1) Hu3f. auS R. 9 WW. 2.

SKönjen in ber SJltmarf. ©efutb ber ®ltmdrfi)rf)en unb $riegnipifd)en Stäube.

(Streitige 3agb.

P. 8. (Sr tjabe erfahren, baff tu ber Stttmarf aüer^anb frembc SDZiinje 30 9)toi

jirfutiere, mie benn befonberS bie ©täbte ©at3iuebet barüber Klage führen;

ba babureb bem fianbe nid)t menig Ungetegentjeit 3umacbfe, fo möchten fie

biefe TOünje bureb ein offenes SRanbat oerbieten.

2) Verfügung. Königsberg. 31 Üflai. K0113. gej. üon ^taten auS R. 47. 31 ffltat

S. 2. ©enbet unter |>inmeiS auf bie Verfügung 00m 30 Slprit einen Ve*

riebt beS ©rofccn StuSfcbuffeS ber ©tänbe ber Slltmarf unb ^riegnifj, mit bem

Vefebt, nunmehr ibr ©utaebten eiitjufcbicfcn.

3) Verfügung. Kö. 31 9ftai. (Sinf. 31 2ftat (10 gunt). 9tuSf. auS R. 9. 31 2)iai

Q. 1. F. Konj. gej. oon ^Staten ebenba. Söolff ©briftopb öou tSaldenberg beftagt

ficb über eine Verfügung beS oerftorbeucn ©tattbatterS ©rafett oon SBittgenftein,

mclcbe ibm ber ^bereiter ju Viefentbat überbraebt f)at, moitacb er ficb ber

hoben 3°9ben ju Dannenberg enthalten fott, unb fuebt urfunbticb 3U ermeifeu,

bafj er mit 9ted)t bie gagb bort auSübe. Der Kurfürft remittiert fein ©efuch

an bie ©et). SRäte mit bem Vefebt, unter g^iebung beS CberjägenneifterS

unb berjenigen SRäte, benen bie gagbfacben §u beobachten aufgetragen, ein

Verhör anjuftetten unb bie ©adje bem Rechte gemäfj 311 cntfdjeiben.

294. ^Relationen oon fßuttip, Kitcfebccf, Dornom. (5ötln a/©. 22 9Rai

(1 guni).

1) «u8f. au« R. 15. 27.

granffurter Deputationstag. granfreid) für eine bat)ri)d)e Dbronfaitbibahir. ßin*

berung ber Dienftgetber in jroei £>albcrftäbtcr Dorffcbaften. Drobenbcr @ii>

fall ber $olen. Vorftcbtömafjregelit. VifariatSfragc.

5tm 18 b. finb angefommen ein Verist ißortmanS 3U eigenen #änben 1 3um
beS Kurfürften, ben fie ba^cr nicht eröffnet, fonbern oerfdjtoffen febiden, unb
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I 3uni ein 93eridjt üon £>übner allein, ber nur bie Kontinuation beS 2)eputation$»

tageS betrifft, tpetc^e äße Slbgefanbten für nötig galten. £übner bittet um

©rftattung ber reftierenben ßegationSfoften unb um Urlaub auf einige 2öod)en

nach bem Sauerbrunnen, was ber Kurfürft fclber entfärben möchte. „Unter

anbern ift auch barein enthalten, baß bie Krön ftranfreidj ©hur’®apern ad

affectandam dignitatem Komani imperatoris instigiren folt unb barju adsistentz

oerfprochen *), meines aber folche motas oerurfadjen möchte, als »or gelten

Wegen ber competentz inter Ludovicam Bavaram et Fridericum Austriacum

entftanben. ©. ©h- 2). fünftigeS votum wirb bei biefen SBert auch nicht

wenig gelten." P. S. 2luSf. aus R. 33. 140. 2)ic £>alberftäbter Regierung

uitb ber SlmtSfchreiber zu ©rüningen befürworten ein ©efud) ber 2Wrffdjaften

©rofj*£luenftebt unb 25aSborf int ftürftentum um Sinberung ihrer 2)ienft*

gelber um ein drittel etwa, was fie befürworten. 2)er Kurf. erwibert am

II 3uni 11 ^uni aus Königsberg, Konzept, bie Regierung fei angewiefen, Gr*

mäfjigung eintreten zu taffen.

I 3mti ißoftffript. 9luSf. aus $oln. R. 9. 5dd. 4. Sie fenben Hbfc^rift eines

Schreibens beS ©rafen 2)ohna. 25a begleichen Leitungen oft einliefen, fie

aber nicht Wüßten, Wie fie fich wegen gortfenbung beS Kurprinzen unb 2Beg*

Raffung ber hie* noch oorljanbenen Sachen, was fich nicht fo leicht werbe

machen laffeit, »erhalten folien, fo bitten fie um gnftruftion. 2)ie SluSfchreiben

an ade Kreife, fich auf ben 5aH ber Slot bereit zu halten, haben fie bent ©e>

gehren beS ©rafen 2)ohna entfprechenb abgehen taffen.

II ^funi P. 8. ber SRefotution. Königsberg. 11 ^uni. Konz- gez- u. forrigiert

oon Schwerin. Antwort auf obiges unb baS Schreiben oom 25 2Jtai (4 Sani).

Kurf, hatte bie ©efahr wegen eines ©infaÜS ber $olen noch nicht für fo

groß, bafj an eine ^ortfehaffung beS Kurprinzen, ber anbern fürftlidjen ^Jer*

fonen, ber ©eheimen ßtäte felbft unb beS SlrchiöS gebacht werben müffe; er

fei »erfichert, bafi ber $olen Sttacht nicht fo beträchtlich fei, um bie Ströme

Zu paffieren, oerfchloffene Stabte unb zumal nicht baS ftarf bewehrte ©erlin

anzugreifen. $och folien fie wachfam fein, bem ©rafen 2)ohna an bie $anb

gehen unb auf ben unoerhofften gaH ben Kurprinzen zeitig nach Spanbau

bringen, „alba negft göttlicher §ülfe bie geringfte ©efahr nicht zu befürchten".

1 3uni 2) SluSf. aus R. 11. 282 \ Konz- Oon Tornow. ©mpfang beS 9ie*

ffriptS oom 25 2Rai. 25aS Original ber Antwort an Kurfachfen haben fie,

ehe fie nicht im Slrchio noch einmal Umfdjau gehalten, nicht abgefanbt; „bann

eS fönnte ©. ©h- Zu nicht geringer ©erflcinerung gereichen, bafj 25iefelbe

erwähnen, bafj 3hr ©hurfürftumb J
)

mit bem fächfifdjen SSifariat nichts ©e*

meines hätten unb bafj bie furfächfifche Kanzlei in Ausfertigung beS 97oti*

ficationSfchreibenS geirret"; benn fie hätten fchon am 14 unb 15 b. SRonatS

berichtet, bafj bie oon ihnen aufgefefcte Antwort mit bem Schreiben Oon 1612,

namentlich bem Konzept oon ©iftoriS übereinftimme, bafj alfo bie furfächfifche

1) «gl. U.*A. VII, 691. 2} So!
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Kanzlei feinen Irrtum begangen pabe; fo bafe atfo öielmepr ipnen, ben 1 S'uni

SRäten, Irrtum uitb Unfleifj imputiert »erben bürfte. ©ie fenben als

gebniS iprer DZacpforfcpungen im Slrcpio mehrere Schreiben non 1612 unb

1619, im ganzen 9 ©tüd. ©ie bitten nun um (Sntfcpeibimg. $en fäcpfifcpen

9täten paben fie feine ©orantmort, fonbern nur ein recepisse gegeben.

9iefoIution auf Diel. u. ©oftffripte öom 1 unb 4 ^uiti. d. d. Königsberg, sRefoiution

11 ^uni. 3u ben ffranffurter ©eriepten fei nichts zu bemerfen, ba bie 21bge»

fanbten über 35iffolution ober Kontinuation beS SReidjSbeputationStageS orien*

tiert feien. — Söegen ber Dörfer Guenftebt unb 2)aStorff im ffürftentum falber*

ftabt fotte bie bortige Regierung »egen üftoberation ber SDienftgelber ange»iefeu

»erben. — SDie Antwort an Kurfacpfen fott naep ben eingcfanbteit 91bfcpriftcn

entworfen »erben, ba bie alte niept abgepen fönne; eS »äre aber gut ge»efen,

»enn bie 3lb* fünften ipnt fritier eingefanbt »ären. $ie furfäcpfifcpen ©atente

füllen niept in ber Kurntarf, »opl aber bem ^erfommeti naep in ©ommern,

^palberftabt unb ÜÜiinben angefdjlagen »erben, »aS fie jeber Regierung mitteiten

mosten. P. S. ©enbet Kopie ber an Kurfacpfen gefanbten Antwort.

295. ^Relation non fßutlifc, Knefebecf, lorno». (SöHn a/©. 25 9ftai

(4 Suni).

SluSf. auS ^o(n. R. 9. 5ee 1 1 A.

$)ropenber ©infatl ber $olen. ©orfitptSmafjregeln. ftranffurter ©eriept.

©eziepen fid) auf ben festen ©eriept oom 1 Quni über bie Sufamme» 4 3uni

Ziepung ber fßoleit oberhalb fßofen. ©itten um ©efepf, »ie fie es mit ber

SSegbringung beS Kurprinzen, ber braunfepmeigifepen ftrau 5iirftin*SBit»e unb

beS jungen SDtarfgrafen nad; ©panbau unb mit beren ©erpfleguttg unb ©e*

bienung machen füllen; ob fie unb bie Kanzlei mitgepen folten unb ob bie

Verpflegung »ie in ben ^apren 1639—1641 gefepepen fott. ®ie nteiften

„Sogamenter" auf ber ffeftung finb fd»n üom Kitrfürften für anbere beftimmt

»orben. ©oüte jept, ba bie Ober, ©pree unb anbere ©tröme flein, ein

@infaö gefepepen, fo »üfjten fie fiep beffen niept zu erwehren, „»eit beS ©olfeS

auf ben (Grenzen »enig unb mit bem Stufgebot, ba ein jeber »irb bei bem

©einigen bleiben »öden, bie ©täbte unb Dörfer guten £peilS »üfte, eS

fangfamb zugepen mödjte". — 2)aS beitiegenbe ©afet auS ffranffurt a/907.

paben fie in ber (£ile erbrocpeit unb pinterper erft gefepen, bafj eS zu beS

Kurf, eigenen £>änben »ar, »aS fie zu entfcpulbigen bitten.

296. Otcfolution. Königsberg. 5 ^uiti. Sinf. 31 Hflai (10 3uni).

1) HuSf. aus R. 4 9. II.

ftriminalgerieptSbarfeit beS ©erliner 9iatS über Stbltge. Militaria bont £>itlenfcpen

Regiment. Kompagnien ber furmärfifepen ©täbte.

2öir paben aus euerm untertpänigften ©eriept üon beS ufm ©erliuifdjen 6 ^uni

iKatppauS oevpafteten t>on ^ßtaten nebft beS fRatpS bafetbftcn untertpänigfter
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ß 3uni Supplication ausführlich referiren Iaffen; erinnern UnS barneben gang moljl,

roelchergeftalt Unfere beibe fHefiben^ftäbte mit ben (Berichten tarn in crimi-

nalibus quam civilibus begnäbiget unb üerfehen fein, befinben aber bei

biefer Sachen fo oiel, bafj mann bie Delinquenten unb Verhaftete abeliche

^ßerfonen fein, bem 9?ath gmar inljattS ber fReoerfe unb fianbeSgcmohnheit

ber Angriff, biefelbe in Unfer ,§anb gu ocrftricfen, gufomme, aber bie

Cognitio UnS gebühre, atlermafjen folcheS auch bem oom 9tath aHegirten

Slbfchiebe oom 24 9Rartii anuo 1624 nicht gumiber, fonbent burch ben*

felben oielntehr confirmiret mirb, meil ihm bie Veftridung barin nicht

meiter als in manus nostras unb bis gu ferner Churfürftlidjer Verorbnuttg

gu tompt unb guertaunt, auch folcheS biShero aljo in viridi observantia

gehalten roorben; maburch bann bem 9tatl) an ihrer SuriSbiction nichts

abgehet, fonbern eS mirb biefeS billig inter Casus exceptos referiret, ba*

miber bem 9tath audj UttjereS ©rofj*|)erren Vätern ©hurfürft Sohan ©igiS*

munbt chriftmilben 9lttgebenfenS gemachte DiSpofition nicht gu Statten

tommen tarnt, als meldje oomehmlitf) nurt oon Unferm fjofgeftabe rebet,

ben pariter privilegiatis aber ihr 9?ed)t gar nicht benimpt, unb folcheS

ümb fo oiel mehr, meil bei UnS euerem felbfteigenen Veridjt nach fomof)l

bie Interpretation foldjeS ergangenen sJ?ejcriptS, als auch bie Ampliatio

unb Limitatio ber gefd)el)encn ©onceffionen flehen, bie oom 3tath allegirte

Jura aber nur ftatthaben, nisi aliud statuto vel consuetudine receptum

fuerit. SBeil bann nun beiberfeits captioirte oon $laten abeliche ^ßerfonett

feien, als hättet ihr fomohl oon Anfang als auf erlangtes Unfer Stefcript

nach Inhalt ber SanbeSreoerfe unb bisheriger Dbferoang biefelbe oon bem

Jtath unb ©erid)ten ber Stabt Verlin abforberen unb in Unfere Vermal)*

rung bringen Iaffen fotlen. ©eftalt bann Unfer gnäbigfter Vefel)t hiein^

an euch ergehet, folcheS nachmals unangefehen beS fftatheS Contradiction

alfo mertfteHig gu machen unb beibe ©aptioirte oon ^Ibel oon bem 9?ath,

jeboch im übrigen ihrer 3uriSbiction ol)ne Stfjaben, nebft ben mieten abgu»

fobern unb in Unfere Vermahntng gu nehmen unb, bamit gleidjmohl bie

Delicta nicht impuniter oerbleiben, ben processum inquisitorium burch

Unfere Vebiente, mie ^erfontmenS, miber fie fortfepen gu Iaffen. Sßornacf)

ihr euch 8U achtcn *

15 $unt 2) Verfügung, Cö. 5 3uni. ©int. 2 (12) ^uni. $tuSf. auS ^oln.

R. 9. 5dd. 4. Dem fieutnant oom $iUenfd)en Regiment foHen bie Sol*

baten, benen ber Dberftmachtmeifter fioreng Sangerman etmaS ©elb auf bie

|janb gegeben, unaufhältlich auSgefotgt merbett.

5 3uiti Relation bott ißutlip, Cnefebect, Dornom. ©öHna/S. 5 (15)3uni. 5luSf.

aus R. 24. E. 5. $aSg. 20. Diefer Verfügung unb ber oom 8 $uni megen

Stellung ber brei oon ben Stabten gemorbenen Compagnien unter baS 9tegi*

ment ©raf DohnaS unb ber Verpflegung beS CberftmachtmeifterS Clifeing
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foß nachgefommen werben. ®er tepte Vun!t ift fchon erlebigt, unb ben 6 3funi

©tobten woßen fic ben SBißen beS Kurf. oortragen, „ob wir jwar große

$)ifficultäten beforgen".

297. Verfügung. Königsberg. 8 Suni. ©inf. 2 (12) $uni.

2lu3f. auS R. 24. F.F. 2.

Kompagnien ber furmärlijdjen (Stabte. Verpflegung ber Klifcingfchen Leiter.

$ie brei oon ben märftfehen ©täbten geworbenen Kompagnien ju ftuß 8 $uni

fotlen unter beS ©eneralleutnant ©rafen 2>ohna Regiment gcftetlt werben, um
eS ju fomptettieren. ©ie möchten bieS bett ©täbten on^eigen unb oorfehen,

baß fie fid) boju wißig üerftetjen, mit ber Verficßerung, baß fie nicht außer

fianbeS geführt werben foßen. P. S. AuSf. aus R. 24. F. F. 1. Über bie

Verpflegung ber Reiter, welche Dberfiwadjtmeiftcr Kliding beifammenbringen

wirb, foßen fich bie ©tänbe nid)t fo fehr befdjweren, weil beren nicht über

30 ober 40 ftnb unb nur mit bloßem gutter unb SDie^t auf geringe Beit

oerfehen werben foßen.

298. Relation oon fßutliß, Knefebctf, Tornow. (Süßn a/©. 29 ßftai

(8 Suni).

2lu3f. auS gjolnifrfj R. 9. 5 ee 1 A.

Sropenber ©infall ber Volen unb bie bagegen getroffenen Maßregeln.

©ie fenben in brei Vertagen ßftitteilungen ber ßieumärfifcfjeit Regierung, 8 Quni

beS §auptmann$ ju Reuen*©tettin unb ber ©roßpolnifdjen ©tänbe, „welche

©. ©h- 3). ßanbe nunmehr aufs feinbfeligfte als fie oerntogen, anzugreifen

gemeinet fein: auch wie fie auf beS f>eit. Rom. Reichs ju $ranffurt anwefen*

ber ©tänbe Approbation, baß fie, ungeachtet biefer Krieg mit bem Rörn.

Reich nichts ju tun höbe, bennoch ©. ©h- ßanbe, ob fie gleich sum heil-

Reich gehören, zu infeftieren, unb quasi reetam vindictam (wie fie fchreiben)

ju üben berechtigt fein, fich berufen", ©ie hoben barauf, wie bie weiteren

Kopien ergeben, an ben Kurf, oon ©achfen berichtet unb um wirtlidje Affiftenz

unb Abmahnung ber Voten gebeten, unb zugleich bie ©adje an ben Ab*

gefanbten $u ftranffurt a/9Jt., Joachim |jübner, notifiiiert. ‘Sie Antwort

woßen fie einfeitbett, erwarten aber weitere Verhaltungsmaßregeln. Auch bitten

fie um Refotution auf ihre Relationen wegen SBegfchaffuug beS Kurprinzen

nach ©paubau unb fragen, ob bie ßirc Iiegenbe Kompagnie borthin mitju»

nehmen fei, weit in ©paubau wenig ©olbaten lägen. P. S. AuSf. aus B. 11.

282 a
. ©ie fenben ein am lebten Mittwoch eingelaufenes Schreiben oon

Kurpfatj nebft einer 2>ebuftion, baß baS ReidjSoifariat Kurpfatz »ratione

palatinatus ad Rhenum« jufomme unb nicht ein Konnej ber furfürftlicßen

©ignität fei; zugleich ein Vroteft unb eine ©egenfehrift gegen baS, waS Kur*

bapern wegen beS VifarintS unternommen.

UReinatbn«, 'Proiotoflf. V. 22
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299. Relation oon fßutlifc, Änefcbecf, Jorno». SöUu a/@. 1 (11) 3uni.

«U5f. au -3 R. IO. ICb .

granffurter Serid)t. ©ntfoffnng Don SlatoS.

11 3:uni ©ie fenben ißortmanS mit heutiger ^?o)t aus granffurt a/SDi. eingetaufene

Relation über feine Serhanblungen mit Äurpfalg gu $eibelberg nebft erlangter

Refolution unb bie Antworten üon föurmaing, Jrier unb Saperu. ©ie Ijaben

barin nichts befunben, toaS ber Antwort bebürftig fei. P. S. 2lu3f. aus

R. 49. H. (Empfang üerfd)icbcner Refotutionen unb Reffriptc oom 5 biefeS

st. n. am geftrigen Jage. der o. $(ato ift fc^on oor einigen Jagen oom

Rate gegen Kaution beS StrTeftcS enttaffen.

300. Rcfolution auf bic Relationen unb fßoftffriptc Pom 22 unb 26 9Rai

(1 unb 5 3uni). Königsberg. 11 3uni.

Konjfpt gej. non Sdjroerin au< R. 15. 27.

Xienftgelber oon §alberftäbter Ortfdfjaften. Sifariat.

11 ^uni Stuf ben Sranffurter Sericht fei nichts gu erinnern, ba er über bie

©egenftänbe fid) bereite geäußert. — SBegen ber Sefchtuerbe ber Jorffdjaften

Ciucnftäbt unb Jafcborff im gürftentum £>alberftabt rnoßc er ber Regierung

@rmä|igung ber Jienftgelbcr anbefehlen. — Sei Scanttoortung ber Stbfc^rift

ber fäd)fifd)en Rotififation toegen beS SifariatSamtS oon 1612 mitl er ftch

nadj ihrem Sericht rieten; baS SeantroortungSfchreiben fonne fo nicht ab*

gehen, obwohl es gut gemefen, toenn folcfje Rbfdjriften ihm gleich anfangs

auf fein (Erforbern überfc^idt feien. — die Oon ©achfen eingefdjidten patente

foHen in ber ^urmart nicht, wohl aber in ben Sürftentümem Sommern,

^alberftabt unb Rtinben oeröffentlicht werben.

301. Grlap beS ©crimen Rats, (Eölln a/@. 3 (13) Sunt 1
).

Uoitjtpt au i R. 21. 24a .

Sei ßeichenbegängniffen fallen bie ©djolaren beiber RefibengftSbte je in ber ©tabt,

ju ber fie gehören, ben Sortritt haben.

13 ^uni (ES fjaben bie (Efjurfürftlic^e ©e^eimbte Herren Rätfye höchlich empfunben,

bafc jüngfiffin bei Abführung beS gemefenen (St;urfürftlic§en Statthalters

§erren (Grafen gu SBitgenftein feligcr ©ebächtnuft gräflichen Seiche gmifchen

ben Scholaren beeber Refibengftäbtc Serlin unb (Eöln an ber ©pree eilt

fo jd)änbtid)er ärgerlicher Sännen entftanben, beffen fich jebermänniglicfj

fchämeit muffen, unb merben folcheS gewißlich bie ©hurf. durchl. gu Sraitben*

bürg pp., unfer gnäbigfter £>crr, gang ungnäbigft oernterfen. dergleichen

©egänf nun fpnfüro gu oerhüeten, wirb eS oermittelft biefeS bahin ge*

richtet, baß, mann jemanb in ^Berlin mit Jobe abgangen, auch bafelbft

1) 9lm Ranbc: $räaebenjftreit jwifdjcn ben ©(Jätern ju Serlin unb (Eölln.
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fein Domicilium gehabt, ber ©djuelen in Berlin bie ^ßraceben^ in allemege 13 Suni

gebühre, unb ebener SRafcen fott eg aud), tneitn aUf)ier in ©ößu bergleid)en

Casus fid^ guträget, mit ber ©djuelen bofetbft alfo gehalten merben. ©ollte

fid) jemanbg unternefjmen, fjierroiber ju fjanbetn, mirb man eg nidjt allein

bei ben Delinquenten, fonbem aucfj bei bem Rectorc scholastico unb

feinen Collegis, alg melden ratione officii disciplinam scholasticam $u

Ratten unb bie $8erbred)er gu ftrafen oblieget, gu fudjen rniffen. Unb roirb

auc§ ber Senatus in jeber ©tabt an bemjenigent, mag ifjme Slmptgfjalber

oblieget, nic^tö ermangeln laffen.

301a. Relation non ^utlip, ßöben, Änefebed, Dornom. ©ößn a/@.

8 (18) Suni.

ttu«f. au« B. 11. 282»

SSifariatSfrage. Sittfcpriften.

©mpfang beg föeffriptg bont 11. ©ie moHett an bie Stegierungen bon 18 $uni

^Sommern, #alberftabt unb SKinbcn ©feutpfare ber furfäcpfifcpen patente

fd^iefen. ©ie fenben itodj eine SMttfdjrift ber beiben Cberförfter Sranbt unb

Sßörner.

302. fflefolution an bie ©cf). fRatc auf bie 9tcf. nom 15 3uni. Königs*

berg. 21 Suni. ©inf. 16 (26) Suni.

«u*f. au« K. 4 2. 50.

Äompetenjfonflift jlüifcpen ©raf $opna unb ben ©epeimen SRätcn in militaribus.

Ung ift euere untertfjänigfte Relation bom 5 Sunii fambt bem ißoft* 21 Suni

feripto untertfjänigft borbradjt. Unb f)abt ifjr gar moljl getrau, bafj if)r

bagjenige, mag ber IRatt) ^u granffurt an ber Cber megen ÜJtongel ber

Munition erinnert, bem ©rafen $u Dofjna notificiret
;

bajj aber berfetbe

foldjeg nidjt allein empfunben, fonbertt auc§ fiel; über ben stylum ber non

eud) erteilten Sßäffe formatieret, munbert Ung, inbem er foldjeg gar niefjt

Urfadj fjat; mie bann bergleidjen Sßäffe in Unfer Slbmefenljeit nidjt allein

gu Berlin, fonbern aud) biefeö Drtg unb in aßen attbern Unfern Sanben eben

alfo auggefertiget unb bon aßen l)ol)en unb niebern Ärieggbebienten ge*

büfjrenb refpectiret merben. $abet eud) bemnadj foldjeg nidjt irren, fott*

bem eg bei bem ^erfomtnen in biejem ©tüd nodjmalg bemenben 3U laffen.

2öag 2öir begfqflg an ben ©rafen ooit Dofjna 1

)
referibiret, foldjeg gepet ^u

1) &u$ bem beiliegenbcn $oftffript an ©raf 2>opna gebt peröor, bafj er einen bon

ben ©ebeimen Späten einem SJtanne naep Äolberg erteilten $afj $urücfgefanbt, mit bem

SBemerfen, eä gefepepe bem ipnt aufgetragenen 9lmtc uitb ber ftriegSbireftion ju nabe,

©onft mieberpolt ber Äurf. obige Stefolution unb fügt nocp pin^u, bie ©ep. 3iate »er*

träten naep bem Xobe be£ ©rafen SBittgenftein feine ißerfon unb ©teile. Para militaria

blieben $u feiner ©ntfepeibung.

22 *
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21 Suni euerer $ftad)rid)t fjtebei, unb lieget eud) in attemege ob, mann Unfere

Untertanen Oon ber ©olbateäque ober Ejecutoren ober marfcbirenben

Göttern oergemattigct unb befeueret merben ober fonften ber Kontribution,

Einquartierung ober ©eroitien falber mit ben Untertanen (Streitigfeiten

Oorfalten, barüber gebiibrenbeS Stuffeben $u hoben unb Unfern Untertanen,

bafj fie über ©ebüfyr nidjt befc^toeret merben, ©djufc SU galten unb ju

bent Sitbe bie ©adjen $u unterfudjen unb nad) Sefinbung gu oerabfdjeiben.

dod) menn c3 einem ©otbaten an ßeib unb ßeben gebet, tonnet ihr jolcbeS

nebft Einfeitbung ber aufgenommenen Information an Unfern ©enerat*

tieutenant ben ©rafen üon dobna remittiren, bamit berfetbe barüber ein

$rieg§recbt anorbneit, bie ©ad)e nadj STriegSmanier oer^ören unb öcrab*

fteiben fönne. Unb 2öir oerbteiben euch nüt Eburfürftlidjen ©naben mofjl

gemogen.

303. Relation »on Putlife, ßöben, Änefcbed, Jornom. Kölln a/©.

12 (22) Suni.

Mu$f. auä R. 10. 17».

Sranffurter $eputation3tag. Sanftem in dreSben.

22 3uni ©enben Stntmort oon ß'urmainj auf ba3 Schreiben megen Prorogation

be3 auf 16/6 Muguft angefepten SBabttagcS, morin man fid) entjcbulbigt, e3

ftetje biefe$ nicf)t itt ifjrcr SKac^t. Eanftein ift beute nach dreSben gefahren

unb mirb bort SRontag anfommeit.

304. Relation non Putlifc, ßoben, Änefcbccf, dornom. Eöttn a/©.

15 (25) Suni.

Sludf. auä $otn. R. 9. 5ee 11 A. Äonj. gcj. öon ftiufebecf in R. 9. 5 hh. l
p

.

drobenber polnijdjer SinfaH. Staatsrechtliche Stellung ber SReichSbifare.

25 Suni ©ie be5ief)en ficb auf einen 93erid)t über bie Drohungen ber Polen gegen

be3 Sfurfürften ntärtifebe unb ijommerfc^e ßanbe unb bereu Einfalt in ba3

9Tmt 9teuen«©tcttin unter bent Sßormaitbe, bie gefamten fReic^öftänbe bitten

auf bem deputation^tage ju ßrranffurt a/SDZ. e3 bureb 93efcbtufj jugegeben,

baß bie Polen fRepreffalieit unb gemattfame Prokuren gegen bie furfürft*

lieben ßanbe unternehmen bürften. 9Zun hoben fie au3 ber Stbgefanbten $u

granffurt Berichten mobt oernontmen, bafj in ben PrioatbiSfurfen oon ben

öfterreid)ifd)en deputierten mobt berartigeö geäußert fei, unb £übner, beffen

Bericht fie beitegen, melbet, bafj meber bie furmainjifdjcn dtreftoreS noch

anbere Stbgefanbte baöon etmaS miffen moltten. ES fei eine priöate Erbicb*

tung, ber $urf. merbe btefeit Söeric^t gegen bie fallen ©erüebte geWud;en

fönnen. ©ie motten «£>übner bie ©^reiben beS $aftcttan3 ju Pofen unb ber

Äolbcrgfcben Regierung an Shirfadjfcn jufebiden, meit bie für* unb fürftticben

Slbgefanbten bicS begehrt hoben. — 9tu3 bem 93erid)t gebe auch bcröorr bofj

S'urbapern unb Shirfacbfen als Sßifarien beS Steigs beabfiebtigen foHen, neue
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ftommiffarien bcn faifertic^cn gu fubftituieren. dagegen hat fturmaing pro* 25 3uni

teftiert. ©g ift eine Sieuerung. „©g feinbt über 100 3af>re a tempore

Caroli V dnrante interregno feine 2>eputation3tage
; bafj auch bie Vicarii in

publicis comitiis partes imperatoris jemals folten Oertreten haben, ift ein

5(nmafjen, baoon meber aurea bulla bigponiret noch auch, unfereg 2öiffeng,

einige Actus barüber beleget unb oerificiret merben fönnen, gu gefchmeigen,

bafj auch in dubio bie potestas vicariorum mehr gu reftringiren alg gu ejrten*

biren."

305. Verfügungen. ftöniggberg. 27 Suni. ginf. (Söttn a/6. 24 3uni

(4 3ult).

1) «u3f. QUi R. 24. Y 1.

2Jhtfterung in ©panbau. §anbelSbifferengen groifcfjen Stettin unb ftranffurt a/C.

greibtauen ber Sd)ü{jen in Berlin. äkabfidjtigter jdjrocbifdjcr ®urdjmarfd)

burd) bie Udermarf.

(Rach bem Schreiben ber refp. Äammergerichtg* unb Slmtgfamnierräte unb 27 3nni

ßammermeifter Dito o. ©rote unb Joachim ®rnft SSernide ift bie ÜRufterung

in ©panbau bor ficf> gegangen, ©ie möchten beötjalb bie oerorbnete Slbrcch*

nung mit bem Dberften (Ribbed beförbertt, bie Slbfdjriften ber SRufterroKen

füllen fie fidj oon ben S'ommiffarien guftetlen (affen. „©3 tuiEC gmar ber

Dbrifter bie mangelnbe ©olbaten mit auggeriffenen unb geftorbenen erfepen

unb biefelbe an ber ,8ah(, fo c* werben füllen, abfürgen. SBir fönnen aber

foldjeg nicht paffiren Iaffen, in Slnmerfung er megen ber ©arnifon allegeit

complet tractirt rnirb, begmegen er bann auch bie ©arnifon ohne bie (Recruiten

allegeit complet gu galten fc^ulbig ift, mie bann auch ohne bem ben SBerbern,

mag für ber dftufterung entläuft ober ftirbet, nicht gutgethan mirb."

2) ®ong. geg. oon (ßlaten aug R. 19. 30. ©enbet einen (Bericht ber 27 Sunt

(Reumärfifchen 5lmtgfammer über bie gur (Beilegung ber ©treitigfeiten gmifcheit

ben ©täbten ©tettin unb granffurt a/D. eingefepte $ommijfion. $a er nicht

miffe, meghalb biefe Äommiffion feinen Fortgang genommen, fid) bort auch

nicht informieren unb (Befchlujj faffen fönne, fo möchten fie ihm berieten,

„mie eg praesente lite gehalten unb ob bei mäfjrenber folc^er 3eit bie

©tettiner fich ber Dber unb SBartfye gebraucht ober bie (ffiaren gu Sanbc über*

fc^idt", unb bagu iX>re Meinung, ob bie $ommiffion gu urgieren fei ober

nic^t. £)en Slmtgfammerbericht möchten fie originaliter gurüdfdjiden.

3) Slugf. aug R. 9. J. J. 6. (Berlin. ®ong. ebeitba geg. 0. (ßlaten. 21ug 27 ^uni

ber beigelegten (aber fefjlenben) Söittfc^rift ber ©djüfcen in (Berlin ift gu er*

feljen, bafj biefen bie in ihrem (ßrioileg oerfc^riebenen acht ffreibrauen in

#meifel gegogen ober menigfteng befchränft merben foHen. (Da eg aber aller

©jgeptionen ungeachtet bei bem erteilten (ßrioileg bleiben fode, fo möchten fie

bieg ben (Beflagten infinuieren, bie ©upplifanten aber babei fchüpen.

4) Äö*iggberg. 28 ^uni. ©inf. ©öHn a/©. 24 ^uni (4 ^uti). 2lugf. aug 28 ^uni

s$oIn. R. 9 ff. 2. ©ic fodeit (Übel unb ©täbten in ber Ufermarf angeigen, bafj, ba
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28 3uni bic fdjwebifche Slrntec in Stürze gegen Dänemarf geführt werbe
t fie überall

©ieh, ^Sferbe unb betreibe in Sicherheit bringen. .ßwar foll ber Marfdj

burch bie Ufermarf möglidjft öerhütet werben, aber wenn ed bod^ gefchefje,

follen Stommiffarien öerorbnet werben, um bie Druppen bie ücrgleidjSmäfjig

feftgefefcte ©trafcc ju führen unb auf gute Didziplin $u galten. 25er fcfjwe*

btfche ®önig habe öerfprochen, baft bie ©olbaten alle Üftahrung bejahten follten

unb aufcer ber SBeibe nid^td zu begehren hätten.

306. Relation. ©ötht a/©. 19 (29) Sunt.

ftonjcpt von Änefebed au§ R. 4 4 Bbb.

3lbf)oIung bed jungen 2ftavfgrafen öon ©aireutlj. ©chlüffel pnt Sßlaffenburger

Slrcpiü. Seljngebübr. Shirfölner unb furntainjer Schreiben. SBeferzottroße.

29 Suni Marfgraf ©eorg Sllbredjt hat ben 9?at (Sari öon ©tein nach ©erlin

gefdjicft, um ben Marfgrafen G^riftian ©rnfi nach ©trapurg abzpolen.

Derfelbe hat geftern um Slubienz gebeten unb um 9lbfoIgung ber öon ©turnen*

tljatd SBitwe eingefdjidten ©chlüffel zum Slrchiö auf ffßlaffenburg erfudjt, ba

in nachbarlichen Differenzen unb anbern h^rfchaftlichen ©ac^eit täglich etwad

öorfiele, wobei man auf bad SIrchio refurrieren müffe, unb fonft aud Mangel

genügenber Suformation gehler öorfaßen würben, wie aud ber betgefügten

$opie ju erfehen fei. ©ie haben ©ebenfen getragen, biefed ju bewilligen,

ba hoch Dr. |jübner in granlfurt a/M. beauftragt fei, mit ben marfgräflichen

5Ibgefanbten nach ©aireutt) zu reifen unb im 5lrdjiö wegen ber ©achen, bie

jefct am meiften in ©eratung ftänben, nachzufehen. Die ©chlüffel zu ben

2lr<f>iöen feien nicht hierher gefchidt, fonbern „nur 3 Keine ©chlüffel zu etlichen

$äftlein unb ©abinet zu befinben gcmcfen", bie fie ohne furfürftlpen ©efeht

nicht höben abfolgen laffen wollen, worauf auch ber SIbgefanbte nicht befonberd

beftanbeit, auch nicht ©efeht gehabt hat. Stufjerbem hat berfelbe öorgebracht,

obwohl früher auf ben Dobedfall öon 100 gl. 5 gl. Sehngebühr gegeben

fei, fo falle hoch bic (Schwierigkeit babei öor, „bafj bie feuda emta ipo ben

poBsessoribus in öiet geringeren SBert, ald fie öor alterd eftimirt fein möchten,

Zugefchlagen Worben, unb wenn bie emtores bie fiehngebühr ratione pretii

entrichten folten, fo Würben bie possessores avitorum bonorum öor anbern

querutiret werben, . . . berowegen für biedmat bie Sehngebühr auf brittehatb gl.

moberiret", jeboch ohne Sonfequcnz für bie ^utunft, aüed nach Sludweid bed

beigefügten ^Satentd. P. S. öon ißutlip, Stnefebed, $oöerbcd, Dornow. 2Iudf.

aud R. 19. 71 d
. ©cnben 1) ein öon eitlem £itbedheimfchen Drompeter ge*

brachtet ©chreiben Shtrfölnd mit einer ©ittfchrift für ben öon ©rucfljorft.

Der Drompeter erhielt, wie ed fein ^afj öerlangte, eine 9te!ognition. 2) ©in

©chreiben öon ®urmainz mit ber Mitteilung ber Antwort ber ^erzöge öon

©raunfchweig*Süneburg in ber DIbenburgifchen SBeferzoHfa^e, wonach bie

hohe ^oßroUe nicht approbiert wirb, fonbern bie Sntereffenten mfc ihren ©in*

wättben gehört werben fotten.
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307. ©cT)ctmrat3*Protofolf. 30 Sunt.

Ctgenljdnbiflt 9Htbtrfd)riften bon ^lotend .fcanb mit ßjtraften au« ben Soten bon SBalbecf,

Sdjtbfritt 1
)
unb iljm fel&ft. Stuf jtbei blättern. 9tu8 $o!n. R. 9. 5dd. 8.

ungemeine j)otitifd)c (Stellung ju Sdjtoeben unb ^ßolctt.

Graf üon Söafbetf. 1. 0b ©. Gf). 2>. länger bie fdf)toebijc§e gartet 30 3uni

galten?

2. 0b <5ie miber biefelben?

Pro Suecis. 1) 2>er ^önigSbergifdje Xractat. 2) Sftarienburgifcfje

Sfffiance. 3) 2>er Sabiaufdje SBergfeidj.

2. 2)ie Gfyre ift engagiret, of)ne SSerle^ung berfefbe nidjt gu brechen.

3. Hoantage, fo ©. Gf). 2). aus ben Sabiaufdjen Xractat.

Contra Suecos. . 0b nidjt conservatio Status ein attberä erfobert.

©tef)et an, ob ba3 pactum fönne oerfafjen toerben, fo deliberato

animo gemadjet; e3 fei, bajj ©dfpoeben batoiber gefyanbeft.

Öfterreidj §at longa manu con9ilia contra ©djtoeben.

2)ennemarcf fann gu ©cfjiffe !ommen.

Xürcfe fomme aud) uf ©eiten Pofjlen.

2ttufdjo ftef)e mit ©djtoeben audj in $rieg.

^oflanbt fönne feid)t in $rieg auefj gerätsen miber ©djmeben.

(Siebenbürgen ift toegen Stenge feiner geinbe nidjt gu confiberiren.

Gfjurf. unb $atf)otifdje fein ber Partei gumiber.

Güangelifdje rnolfen nidjt $anb anfegen.

Gfyurf. fianbe fein eneroiret.

5Irmee nirnpt of)n fRecruten ab.

25afj affo ber Gfjurf. Gtat unb fianbe in Gefafjr.

Me mächtige Potentaten feinb biefer Partei gumiber.

2)em gu entgegen.

Könige öerfaffen ©. Gf). 2).

©djmeben bef)äft ben Sfppetit gu ben $afen.

2)ie öerfprocfjene ©atiSfaction ift nid)t gefeiftet ex parte Suecorum.

Söogegen ber SRufcen gu fefcett, fo ba3 $egentf)eif offeriret: gang

Pommern, 2Rarienburg, Glbingen. 25aburd() ber Gf)urf. fiefjer.

3u überlegen, oon meme bie 0fferte gefdjefje.

Pollen metu armorum.

Öfterreidj umb iljre Partei gu ftärfen.

deiner aus Siebe.

$önne fein, umb ©. Gf). 2). burdj Xractaten ufgufyaften unb ©djmeben

immittetft gu ruiniren.

Unb mer miH afsbemt G. Gf). 2). fccunbiren?

1) 2)a3 SSotuni 6$tt>erin£ fc^eint unüoUftänbig gu fein.
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30 3uni Sr. (Sh- X). £anbe werben interim mehr unb mehr ruiniret.

Schweben fönne wieber §ülfe befommen.

Sftufchow wirb ber erfte fein, (o mit ben ßofafen wiber ben Xiircfen

gehen.

Schweben wirb fobalb grieben erhalten, wenn er auffer ben 9ieidj ift.

35knn Sdjweben wieber gum Xriumpljiren fornpt, wirb eine neue

92oth fein.

X)ie ©efahr ceffire in effectu nicht.

2öirb baS britte ber griebe fein inüffen.

©eneral bringet 9tut)e,

^ßarticular nicht.

griebe muff reputirlidj unb nüplid) fein.

Sei ben Kriege werben Sfjurf. Sanbe ftets leiben.

Öfterreidj ^abe non langen gafjren intentioniret, ber (Swöngelifdjen

50?ac§t an ber Oftfefje 311 breefjen.

Sf)urf. 51rntee tönne in Sameiten Wohl etwas guts tf)un.

X)ifficultäten im Stiege machen feine Hoffnung gum guten Ausgang.

Söenn mit SBißen Schweben auS ben Kriege $u fommen, wirb gut fein.

Sn norigen Stanb bei fohlen $u gehen, fei nicht ratsam.

Seffer $rieg als unruhiger griebe.

Xemporifireu unb fiel; nach ber $eit 511 fcfticfeit-

Executores unb 9?athgeber ntüffen einig fein.

Sr würbe 9?efolution nehmen, bie Mittel ^u gebrauchen, fi<h in Steher*

tjeit gu fepen.

noit Schwerin. X)iefelbe, fo S. &h- X). jefco non Schweben ab*

Riehen wollen, fuchen nurt ihr Sortheil.

SBenn man bloß uf bie Religion fehlen Wollte, werben S. &h- X). fort*

fahren miiffen.

Slber befannt, bafj Schweben bie Religion nurt junt ^räteyt brauchen.

21n Vertilgung ber eüangelifdjen Religion zweifeln Catholici fefbft.

Sn jefcigen Kriege ift bie Religion wohl nicht in ©onfiberation fommen,

alfo auch i
el° boruf fo grofc nid;t gu feljen.

X)ie rationes, ooit Sdjweben ab^utreten, fein bie mächtigfte; aber nicht

alfo, gans non Sdjweben ab^ufe^cn ober wiber biefelbe 31t gehen,

fohlen ift nicht mit SS3iHen, mit Öfterreich in Alliance $u treten.

[$laten.]

Pro Suecis.

1. S. ®h* ha&en @i<h einmal mit ihnen eingelaffen, als fönnen

Sie salva amicitia baoon nicht abtreten.

2. Pacta müßten gehalten werben; füllten Sie banon abtreten, fo
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würbe cd ©r. ßß. X. gur SSerffeineruitg gereichen unb ein großed non 35ero 30 3uni

Deputation abgetan.

3. ©cßweben fei bie einzige ©tüpe aller ßnangefifdjett; afd ntüffe man

ed nicßt oerfaffen.

4. ©. ßß. X. fönne bei ^oßfen feine ©icßerßeit fiitbeit, gumafen bc*

fannt, baß aucß ein einziger ßbefmann afled, fo außer Deicßdtagen gefcßfoffen,

umbftoßett fönne.

5. Öfterreicß fei bergteicf)en ©. ßß. X. geßäffig unb fud;e $erfefbeit

Untergang.

6. Sßenn nun ©. ßß. 3). folften in OJefaßr geratßen, fo wäre außer

©daneben niemanb, fo ©r. ßß. 3). ßeffen ober garantiren föitne.

7. ©cßweben wirb ed oßnftreitig oor Dffend aufneßmen, wenn ©.ßß.3>.

mit Roßten ä part tractiren wollten.

8. 3>ie STractaten a part wären oermöge Alliance oerboten, unb fömten

©. ßß. X. mit ^Soßfen nicßt fdjfießen, ober müßten beiten tertia vice wie*

berßofeten Pactis contraoeniren.

9. <ßoßfen wirbt baruf befteßen, baß alled in oorigeit ©taat fomnten

foü, ober wenigft ben Diidfaff nacß ©r. ßf). X. Sinicit Abgang oorbeßaften,

wie ingfeicßen feine fcßwebifcße ©cßiffe in bie ^ßiflow gu taffen, fo ©cßwe*

ben oetfprocßen.

10. 3>aß mit $oßfen fein 3$ergleicß gu ßoffen, ober ©. ßf). X . werben

ber ©cßweben geinb werben müffen.

11. ©oflte gfeicß ©cßweben jeßo temporifiren unb ftiH bagu fdjweigen,

fo wirb ed bocß fiinftig ed aßnben unb fann baßer Dccafion neßmett, ißrcn

dessein uf ber $itfow ind 2Berf gu fefcen.

12. ©djwebcn, ob ed gfeicß in angustiis, fei bod) nicßt non fofcßen

geringen Kräften, baß ed baßero gu oeracßten ober impune offenbiret

werben fönne.

13. grandreicß, ßngeffanbt p. ßafte ed nocß mit ©cßweben unb wür*

ben gugfeicß offenbiret werben.

14. ©r. ßf). X. Sanbe, fonberfieß in Xeutfdfjtanbt, wären atfo fituiret,

baß, wenn ©cßweben ©cßaben feibet, ©. ßß. X. gugleicß ©eßaben neßmen

müffen.

Contra Suecos.

1. 2)ic ©efaßr, barin ©r. ßß. X. Sanben bureß bie gefeßeßene ßon*

junction geratßen.

2. 3)aß ©cßweben ©r. ßß. X. ben Secours, wefeßen fie ©r. ßß. X.

gu feiften feßufbig, nießt präftiren fönne.

3. 3)aß ein jeber §err feßufbig fei, meßr uf bie ßonferoatiou feined

ßtatd gu jeßen afd uf einige anbere ©aeße.
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30 3?unt 4. ©dpoeben, inbem ber $önig aus fohlen uf $)emtemardt gu

' gehen entfdjloffen, gleichfam ©. St). £>. abanbonnirc.

5. Obgleich ber Äönig in ©ctjttjebcn halb toieber gurücfgufommen öer*

meinet, bafi ©. 61). 3). bod) ehe oerloren gehen fömte, ehe folchcS gefc^icfjet.

6. $>a|3, roenit ©dpoeben mit 2>ennemarcf einmal engagiret, eS nicht

leicht toerbe loSfommen fömten.

7. $>afj gu befürchten, Öfterreid) nnb fohlen toerbe ©dpoeben in

Xeutfchlanbt verfolgen.

5. i)
$)af$ ©r. 6h- 2>- Stacht nid)t alfo befchaffen, bafe ©ie ©ich ©etbft

toiber ^ßob)(en unb üftuSfoto frühen fönne.

6. 2}afj ©r. 6h- &- Sanbe bereits totaliter ruiniret nnb continuirlich

mehr ruiniret toerben; baher SDcrfelben enblid) alle Spittel, ben Ärieg fort*

gufefcen, entgehen.

7. SDag bahero ©r. 6h- $D- nid)t fömten oerbadjt toerben, ©id) quovis

modo oor gänglid)en Untergang gu conferoiren, unb

8. SDag in 6ntftehung gitugfamer 2ftad)t gum Söiberftanb unb toenn

feine Hoffnung gum allgemeinen grieben mit fohlen, fein anber Mittel,

als a part gu tractiren.

9. SDafj, fo lange ©darneben oon ben occupirten Orten in fohlen nicht

abftehcn toill, fein allgemeiner griebe gu hoffen.

10. 2)afj ©. 6h- 3). ber ©djroeben greuubfehaft nicht oerfichert, toenn

fie gar gu mädjtig toerben.

11. 2>af3 ber ©djtoeben gntent, fid) aller ©eehafen an ber Oftfehe gu

bemächtigen befannt.

12. 2)afj ©. 61)- 2). beStocgen oon ihnen in continuirlicher ©efahr

ftehen unb alfo mehr Urfache ha&en, ihnen gu toiberftehen als gu helfen.

13. SDajj bie ©djtoeben unruhige Äöpfe, fo einen $rieg auS ben

' anbern }ud)en.

14. 2)aB il)oe Intention gar gu offenbar, Seutfchlanbt mit in ben

$rieg gu flechten.

15. ©r. 61)- £)- Sntereffe erfobere, folcheS nach aller 2Rüglid)feit $u

hinbern.

16. 2>afj ©dpoeben jefco in angustiis unb allen geinben, als Öfter*

reich, Sföufdjjoto, fohlen, SJennemarcf, gu toiberftehen nicht baftanb.

17. 2)afj ©chtoeben leicht auch mit ben General* ©taben gerfaHen

fönne; ©r. 6h- 2>. gutereffe erfobere aber, mit benenfelben in grabe gu

bleiben. Söentt ©ie aber mit ©djtoeben galten, toerben ©ie mit impliciret.

18. 2)afj, ba ©. 6h- mit ©d)toebett länger gufammenftehn, bie

Gälten auch feinb werben unb bie $afen unb 6omntercien fliegen toerben.

1) $ie üorI)erflct)cnben 3 9himmern 5, 6, 7 ftnb nachträglich ant 3tanbc bef)uf3 Sin-

jdjubeä niebcrgcfdjricben, oljne ba& bic urforiinglidje SRummerfolge geänbert würbe.
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2>ab 0r. Sh- $. Sanbe überall offen, fonberlidj tn ^reufjen.

2>afj alle SHeichSftänbe biefem 2Berf guwiber.

Sed hisce iterum opponitur:

1. $>afj bie Xractaten mit fohlen fcfpoer fallen werben.

2 . 2>afj, wenn gleich 0 . Sh- $). mit fohlen gefcfjloffen, £ero Saitbe

unb ©tat bemtodj nicht in salvo fein, fonbern fein ben geuer gar 311 nahe

gelegen unb werben beibe X^eile, fowohl ©dpoeben als ^offlen, wie im*

gleichen fefterreidjer, 2)urchgüge, Ouartier, Unterhalt begehren.

3. 0 . Sh- 2). werben bod> annirct bleiben müffen unb Sieb alfo ©elbft

mäblicb confumiren.

'4. 25afj media via in arduis negotiis periculosissima uitb bafj neu-

trales üon feinem Zweite gwar öffentlich angefeinbet, bodj auch nicht geliebet

werben unb gutefct praeda victoris bleiben.

5. 3)afj unmöglich, baf$ 0. Sh- ohn OffenS ber ©chweben mit

fohlen ä part tTactiren fönnen, fonbern bürften leicht mit benfelben ba*

burch gur Ruptur fommen. 0<hweben fein Shur*Sranbenburg nidjt weniger

gefährlich, unb würbe alfo ber 3*^ &cr ^ractaten nicht erreichet.

Respondetur:

1.

Difficultas tractatuum föitne nicht geleugnet werben, aber hoch fei

bie Hoffnung nicht oerloren. $)ie SEractaten werben 00m $egentf)eil felbft

angeboten, baher fo tuet mehr Hoffnung, bafj alle ®ifficultäten gu fuperiren

fielen.

$ie SMfficultäten werben oornehmblid; barin befielen,

1. $>af3 fohlen begehren wirb, 0. Sb- foHen in vorigen ©tanb

treten unb baS Sijchofthumb Srntlanbt reftituiren.

2. 2)afj einige privati, beren ©üter confiSciret, begehren möchten

refusionem damni.

3. 2öie ©. Sh- $>- ©id) oerfichem fönnen, baff, was gefchl offen, ge*

halten werbe.

4. 3)aff fie alfo eingerichtet werben, bamit 0ic mit ©djweben nicht

in &rieg gerathen.

Sei bent erften ift gu confibcrircn, bafj gleichwohl oor beme fohlen

ein großes 0r. Sh- felbft offeriret, unb fte^et alfo gu hoffen, fie

auch J
el° öon voriger Obligation wohl etwas gurücflaffeit werben.

Gebrauch beS ^ßitlowfchen §afenS oor 0chweben.

Unb glaube ich, bie gtöfjefte 2)ifficultät wirb wegen beS 3titcffallS fein,

fo ©cfjweben oerfchrieben.

0atiSfaction oon ihnen gu höben ober Srmlanbt gu behalten, ift nidjt

glaublid). Ob aber 0. Sh- barumb $)ero gangen Stat in hasard halten

füllen, ftehet gu erwägen.

30 guni
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30 3funi 2>er ©fabelt muß gegen einanber compenfiret werben, uitb bann

miiffen bie confiscationes mobilium mit gcfcbloffen werben.

Sinigen Grandibus am |>ofc aber etwas ©atiSfaction gu geben, boeb

sub alio nomine, wirb 511 Sefoberung ber Xractaten gereichen.

9lffecuration wirb barin hefteten, bafs Öfterreicb ober, wo anberc Snter*

ponenten bagu ?ommen, als J-randreid), ©eneralftaben, bie ©arantie öer*

{preßen, wie auch bah bie Grandes ficb bagu obligircn.

Ad 2. $>aj3 ©. Sb- ®. unb 2)ero £onbe unb fieute gang aus aller

©efat)r fommen füllten, folc^eö fann nicht gefagt werben, fonbern ba3 ift

gu confiberiren, bah ©. Sb- 2). anjefco in einer folgen ©efabr fteben, ba*

bnreb nicht allein $ero &anbe ruiniret werben, fonbent ©ie gar leicht ein

Xbeit berjelben gar oerlieren fönnen. 2)iefeS leptere nun, halte ich, fönnc

bureb 2ractaten abgewenbet werben, unb wann ntan erft mit fohlen t>cr*

glichen, werben [ich Spittel finben, wie auch bie Sanbe, wo nicht alle, hoch

ber gröber Xbeß nor Sotalruin oerfidjert werben tonnen.

Ad 3. Sirmiret mühten ©. Sb- 2). tu allewege oerbleiben. $ie £if*

orbreit unb bie Nuin ber Sanbe fönnen burch Nebucirung ber ©olbateSque

uf eine gewiffe 3a^ unb ber ©täbe unb (Einführung guter Crbre ab*

wenbet werben. Xabei gu bebenfen, bah bei Sontinuation beS Kriegs

©. (Eh- 2). 2ero Sanbe nicht fchonen fönnen, inbem aufjer £anbe8 fein

Ouartier unb posto gu faffen, fonbern ber gange $rieg aus eignen Mitteln

gefübret werben muh-

Ad 4. ©olcheS ift gwar eine ©eneralregul, hoch feinb oiel (Stempel,

bah ©tänbe auch oon geringen Vermögen fid) burch Neutralität conferoiret

haben, welche obn baS wären oerloren gegangen.

Ad 5. SDafj eS ©djweben nicht lieb fein fann, wenn ©. Sh* 3). ©ich

mit fohlen oergleichen, fielet leicht gu gebenfen, inbem fie baburch bie

ftattüdjc £mlfe, fo ©. Sh- 2). ihnen bisbero geleiftet, oerlieren. SScnn fie

aber als fjreunbe bebenfen, 1 . 2>ie oiclfältigen Jeiitbe, fo fie haben, ba*

burch fie gleidjfam gegwungen werben, biefen förieg unb ©. Sb- 2). gu Oer*

laffeit unb gu abanbonniren, 2 . ihre ©cbwäd)e, bafj fie ©. Sb- 2>. nicht

mainteniren ober bie $ülfe nach Inhalts ber Alliance leiften fönnen, 3. bie

grobe ©efabr, barin ©. Sb- 2). beSwegcn geraden, inbem ©ie propriis

viribus wiber einen fo großen geinb allein nicht hefteten fönnen, 4. bah

feiner ad impossibilia obligiret, unb 5. bah conservatio proprii status

suprema lex in allen consiliis et actionibus fein muh, fo b°ffet nian,

bah fie fich gufrieben geben unb ©. Sb- 2). in beme, wag ©ie nicht änbern

fönnen, nicht anfeinben werben, gumal bie Notb, barin ©. Sh- 2). anjefco

fteefen, ebenfo grob, wo nicht gröber, als wie ©ie oor gwei fahren mit

©djwcben tractireten unb be^batb fohlen gu oerlaffen genötbiget würben p.
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308. SDenffdjrift JriebridjS v. 3ena. 30 3uni.

(Sigcnljilnbig au3 $o(n. K. 9 dd 10.

Tlügcmcine politijdjc Stellung ju Sc^ioeben uub s$olcu.

6. ßl;. SD. fabelt l;eutige3 SDageS in SDero ©efyeitnen SRatl) nad;[olgenbe£ 30 3uni

gnäbigft fürgeftetlet unb barauf nad; eiltet jebmeben beften Serftanbe ein

pflid)tmäf3ige§ unb treuem untertljänigfteä umnajjgebigeg 23ebenfen be*

gehret, al§:

1. Ob ß. ßl;. SD. bei ©djmeben verbleiben.

2. Ober ob ©ie ©id) mit $oleu feiert ober aber

3. ©icf) gang auä biefer ©ad;e madjen foütcn?

SDer 5tflerl;ödjfte gebe, bafj, mie id; eö treu unb eljrlid; meine, id) aud;

ba£ rechte treffen unb ß. ßl). SD. unb SDerofelben ganzer ©taat au§ ber

biäfjero auägeftanbenen Slngft unb ©efafyr mit SDeren vollfommucften S3er*

gniigcit unb ©id;erl)eit fommen mögen.

Anfangs nun fo mufj id; gleid)mol;l nodjntatö l;crglid) besagen, baß

ß. ßl). SD. unb SDero ©taat in gegenmärtigen 3uftan^ öcratl)eit, ben man

bocfj mit ©otteä .£uilfe mol)l für ß. ßl). SD. unb SDero Saitbe beffer unb

fidlerer Ijaben föitnen. 5111ein eS ift alliier meber Ort nod; 3 eü 3U Wagen,

fonbern ade Kräfte unb SSerftanb näd;ft ©ott angumenben, ob man au3

ber gegenmärtigen ©cfaljr fommen unb bem größeren Ungliid entrinnen

fönne.

SDie ©ad;e ift fdjmer, unb mann id; bie Pacta, meld;e mit 3- Äön.

9ttaj. in ©djmebeit gu Säftarienburgf aufgeridjtet, betrachte, fo foHtc id;

fagen ß. ßl). SD. mären verbunben, vermöge berfelbett nid;t nur bei gutem

©lüd, fonbern aud; bei Söibermärtigfeit bei bcnenfelben gu ftefjen. SBann

id; aber ß. ßl;. SD. unb bann ben fdjmebifdjcn 3uftan^ Oebenfe, fo moßte

id) bafür l;alten, e8 mürbe meber vor ©djmebett nod; vor ß. ßl;. SD. fein,

mann ©ie in gegenmärtigen ßonjunchtren alfo bleiben follten. Unb gmar

erftlid), fo viel ©djmeben betrifft, fo l;at fid) mit bemfelben

1. SDa§ gange SSöefen geänbert.

2. ©ie Ratten gu anfangs feine Jeinbe mef)r als $olen, jefco f;aben

fie Sftufjfau, SDennenmard unb Oefterreid) bagu.

3. ©einb gu fdjmad) unb alleine nid;t gemadjfen, fo vielen mächtigen

Söiberjadjern gu begegnen, gumal

4. SDiefelbe nic^t an einen Orte, fonbern an unterfd)iebenen Orten bie

©djmeben angreifen unb bergeftalt il;rc Sftadjt brechen merben.

5. ©ie fönnen aud) ©r. ßl). SD. im 9?otl;falI benjenigett ©uccurS itid)t

leiften, melden fie in benen pactis verfprocfjen. 3a

6. Sßann 3- mit ber $lrmee fort unb gegen SDennenmard geljet,
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30 guni fo ift gleich, als mann ©ie ©. (Efj. SD. neriaffen unb felbften SDerofelben

an bie $anb geben, öor ®ero ©taat unb ©idjerf)eit gu forgen.

7. @3 mürbe unb fönnte aud) g. SD^aj. bamit nidjtS gebienet fein,

mann ©. (El). $). bergeftalt ©id) unb gl)rcn gangen ©taat fjafarbireten unb

mageten, ba ©ie bod) fä§en, bafj ©ie nid)t hefteten fönnten.

8. ©oldjergeftalt mürbe (E. (El). SD. burd) feinblidje force gang unb

gar untüchtig, aud) bergeftalt fraftloS gemacht, bafj fid) fein (Eoangelifdjer

meljr auf ©ie gu nerlaffcn; mann ©ie aber mit guter Sanier aus ber

©ad)e fc^eiben, ©id), gljren ©taat unb Slrmee falmrcn unb retten fönnten,

fo fjätten fid) bermaleinS bie (Eoangelifdjeu nod) ©r. (El). SD. £>ülfe gu ge*

tröften, unb märe bafjero

9. Eöeffer, jcfco in feiten nodj mit Deputation, als IjernadjmalS ge*

gmungen gu paciScireit.

10. (S. (El). SD. gefjen gmar bergeftalt benen ©djmeben ab, allein ©ie

conferoiren ©id) unb gfyren ©taat gleidpoofyl unb fönnen gu feiner 3e^
mieber etmaS bei bem allgemeinen SSefen tf)un; eS gel)et auc§ bie Ser*

binblid)feit nicf)t meiter als addier in ^olen unb ^ßreufjen, unb gmar ber*

geftalt, bafj allemal bie ©cfymeben aüljier in gelbe eine ftärfere Slrmee als

(E. (El). SD. galten, audj) ©ie mit 6000 SUtonn beiftcf)eit moHten, berer fie

bod) anjefco feinet präftiren fönnen, befonbern nid)t nur f<$mädjer finb,

jonbern gar fyerauSgefyen unb (E. (El). SD. alleine unb ofyne Juilfe laffen,

meines fie, bie ©d)meben, bod) miffen, bafj eS bie eingige Urfac^e gemefen,

marumb (E. (El). SD. aüfjier gu ftönigjjbergf einige pacta mit ifpien eiligeren

müfjen.

11. @3 fönnen unb modelt bie ©djmeben auef) in $olen feine (Eon*

queften rnefyr machen, fönnen mit ©emalt aud) feine mehrere Eßrogreffe

tf)un, meil fie an anbereu Orten benen geinben gu mehren; fönnen in ber

©iite baS $öniglid)c Sßreufjen Oon benen $oIen nid)t erhalten, mollen aber

aud) gleidjmol)! baffelbe in ber ®ütc nid)t abtreten, unb an biefem eingigen

ftofcct fid) ber griebe; unb eben baS ^öniglid^e ^ßreu&en fann gmar fold)er*

geftalt eine SDioerfion oor ©darneben oerbleiben, aber barumb feiitb ©. (El). SD.

nid)t oerbuuben, ©id) unb gl)r Sanb oerloren gu geben, l)aben ©ic§ aud)

auf bie SSeifc mit ©d)meben nid)t föberiret.

12. (Eonföberirte oor ©d)meben finbe id) feine. 9Jtit bem ©ieben*

bürger ift eS aus, ^otlanb bürfte feinb merben, mit granefreid) unb (Eng*

lanb ift eS ungemif), bie $ülfe meit abgelegen.

13. (E§ fagen gmar g. Sttaj. in menig 2öod)en mieber ba gu fein; baS

ftef)ct aber fo menig bei SDerfelbcn, als menig ©ie bis anl)ero baS Söerf

in Eßoleit baljin bringen fönnen, mie ©ie mol)l gerne gemollt unb gefcljen.

©ie müfjen ©ic§ mit gfjrer gurüeffunft baritad) rieten, mie eS in kennen*

tnard unb fonften mit SDero geinben abläuft. SDa fef)e id) nun nidjt, mie
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(5. ßf). 3. allster fubfiftiren unb aud) auf aßen gaß in &cm Sfteidj bem 30 3uni

einbrecf)enben gcinb SBiberftanb tf)un fönnen, weil man fid) auf bie 9teidjg*

unb $reigf)ülfe fo rnenig ^u oerlaffen.

@0 üiel ß. ßf). 2). ©taat betrifft, fo beftnbe idj, bafj bcmfelben

1. 3urdjaug fein ftrieg bienet unb bafj berfefbe griebe unb 9tuf)e

fjaben moße.

2. 3ie Sänber feiitb erfdjöpfet unb gum 3fyeil mibermärtig; unb

®ott meifj,

3. SSag fie gum 3f)eil ß. ßf). 3). für Söibermißen ermiefen, mann eg

auf biefer Partien mit bent Kriege nid)t mof)l abtaufen foßte.

4. 3ie pacta mit ©djmeben feinb gmar ba, benenfelbcn aud) nadjgu*

leben, aber in müglid)en Gingen unb mann ©daneben aud) bcnenfelben ein

ooßfommeneg ©nügen an feinem 3f)eile leiften fann unb mann nidjt ber*

gleichen baraug folget, moraug ß. ßf). 3). unb 3ero ganger ©taat gmar

gergef)en, ß. ßl). 3). aber, mie offenbar, unb aud) ©dpoeben baoon beit

geringeren 23ortf)eil nidjt tjätten, alg bafj fie ß. ßf). 3). SBerberben fä^en.

ßg tjaben aber

5. ß. ßf). 3). nid)t bte Meinung bei ber ßonjunctioit gehabt, baburd)

in gänglid)en 9fbfaß gu fommen, fonbern baraug oiefmcljr 93ortf)ef gu gieren,

aud) ©id) nidjt oerbunben, unmüglid)e 3inge mit angutreten, fonbern

nebenft ©djmeben addier in Sßolen bag Sf)rige gu tfjun. gefco fömmet eg

bafjin, bafj ©c^meben bie Slrrnce oon tjier abfüfjren, ß. ßf). 3). alleine unb

3)erofelben ^ßofen, ßßofjfau unb Deftereidj über beit |>alg laffeit uttb für

fid) fef)en mufj, mie er mit 3)ennenmarcf guredjte fomnte.

6. ©djmeben miß gmar griebe, aber bie Conditiones nidjt nad) ber

3eit rechnen, fonbern bergleidjen oorfd)reibeit, afg mann er Ueberminbcr

märe. Unb bag ift eben fo oiel, alg gar feinen grieben fyaben, melcfjeg

abermal miber ß. ßf). 3). gntention, meldje ©ic bei benen pactis gehabt.

7. ßg fönnte ^ßefte fommen unb bie Armeen unb bie Untertanen

üoßenbg ruiniret merben.

SSermeinte icf) bafjero nodjmalg bag befte fein, bafj ß. ßf). 3. fudjeten,

mit gutem aug biefent fc^äblirfjen Kriege gu fdjeiben; babei ficf) aber algbalb

bie ©djmierigfeit finbet, meld)ergeftalt bag SSerf angugreifen, unb bag,

oermeinte id), beftünbe in folgenbeit gmeicit ©tiiden:

1. 2öie unb meld)ergcftalt gu benen Xractaten gu gelangen.

2. 2ttit mag für ßonbitionen ß. ßf). 3. mit ^ßolen gu Raubein.

3ag erfte belaitgenb, oermeinte id), bafj aßeg unb jebeg g. ßftaj. in

©djmeben fürgufteßen unb bag aufjer biefem ß. ßf). 3. feine ßonferoatioit

für ©id) fef)en. ßg fönnte fommen, bafj einer unb ber anbei* im sJteid)e

§ülfe unb Slfftfteng begehrte, aßba eg nötiger alg aßf)ier märe.

3ie 3ractaten mit $oleit, oermeinte id), mürbe oor ß. ßf). 3. am
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30 guni reputitlicßften fein, baß, meit bie Polen bei 3. Sß. 2). ber Sßurfürftl.

grau SBitttüe bagu Slnlaß gegeben, biejelbe 2ractaten non ßöcßftgebacßter

g. Sb- 2)-, al£ mann eg einzig unb allein burtfj bie mütterliche Vermittelung

nttb Srimterung "gejeßeßen, incamhiiret mürben; gu melcßem Snbe S. Sb- ®.

etma §errn D. Xoritomen ober fonften jemanbeg naher Srofjen fc^icCcn

tonnten, melier mir bie traetatus einrid;ten hülfe. SBann man erft megen

ber Sractaten 3 e^ unb Ort einig, fo tonnten algbann 511 ben £aupt*

tractaten S. Sh- ®- noch 3)ero Velieben bie ©eßietung thun. Unb ftunbe

gu S. Sh- 2). gnäbigften SJefaUen, ob ©ie mir be^ha^b einigen Vefeßt mit*

gugeben für nötßig erachteten, beffen ich mich fomobl bei g. Sh- 2). gu

Stoffen alg auch §errn D- Xornomen gebrauchen tonnte. 2>ie 2rac*

taten müßten, fo oiet miigtich, befcßleuniget unb alfo menagiret merben, baß

cg nicht bag Slnfeßen gemiitne, alg mürben bicfelben oon @. Sh- 2). ge*

trieben; man müßte fieß auch bei benen 2ractaten nießt fureßtfam anfteUen,

beim bag höben S. Sh- 2). big anßero gefehen, mag eg 2)erofelben ge*

feßabet. 2tucß tonnte man fieß fobalb ßerauglaffen, baß 3- Sß. 2). bie

Sßurfürftl. grau SBittme moßl gumege bringen mürbe, baß S. Sß. 2). mit

gemiffen Vebinge Pofen eoaeuirete unb alfo mit 2)ero 9?eicßgtanbe eg teine

SJefaßr ßätte. SD?it ber Soacuation Pofen feinb bie ©eßmeben oßne bag

gufriebeit. Sei benen tractaten aber müßten S. Sß. 2). feinen Preußen

ßaben, bann bie mürben nießt nur mit benen Polen coüubiren, Sß. 2X

gangen ©taat entbeefen, fonbern aueß bie Polen encouragiren unb, bo eg

müglicß, aueß mit benen atlerfcßlimmften unb bigreputirlicßften Sonbitionen

©. Sß. 2). mieber unter Polen bringen. Vei mäßrenbett 2ractaten mürben

S. Sß. 2). auf bie Srßaltung gßrer Slrmee mit allem gleiß feßen taffen

müffen unb baß oon 2)erfelben 3Jtacßt hoppelt jo oiet gerebet unb ge*

glaubet mürbe, atg fie fieß in ber 2ßat befinbe.

2)en anbeten punft, nämtieß bie Sonbitioneg, betreffenb, fo muß man

fieß füglicß itacß ben $eiten fcßicfeit. $iemeil aber aueß S. Sß. 2). IRepu*

tation unb Sßurfürftticße Sßre baoon bepenbiret unb, naeß bem biefe ©aeßen

ablaufen, anbere Potentaten oon 2)ero SRacßt, Kräften unb Conailiis jubi*

ciren merben, alfo mürben S. Sß. 3). barauf befteßen,

1. 2>aß ©ie gßr $ergogtßumb Preußen für ©icß abfotut bcßielten,

unb bamit aueß bie Polen oerfießert, auf allen galt mit ißnen, benen Polen,

ein mutuum foedus defensivum, melcßcg ciitgig unb allein auf biefen

©taat geßetf
beliebeten.

2 . 2>aß 2)cnuenmarf unb ber ©taat ©uarant mürben.

3. 2)aß S. Sß. 3). bureß biefen Vergleich mit Deftereicß unb ©panien

nießt engagiret ober mit ißnen in Vünbniß gerietßen, meil folcßeg

4. 2)eneit Soangelifcßen feßaben mürbe, barauf gleicßmoßl S. Sß. 2).

allemal gßr Slbfeßen mit gu rießten; geftalt bann baßero aueß
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5. 99ei biefem $ractat bag eüangelifc^e Exercitium an beneit Orten, 30 Sutti

an welken eg in Uebung gemefcit, unb in ben vorigen ©tanb hinmieberumb

gu fefcen. 3>afj S. Sh- 3).

6. 9?ebenft ber ©ouberainität aud) noch auf eine ©atigfaction beftünbe,

nicht nur meil ©ie burch ißolen unb gu beffen 3)efenfion in biefen $rieg

gerätsen, fonbern auch meil ©ie jefco gu ber ißolen größten 3loantage

aug bent Sßerfe (Rieben unb ihnen bie fdjroerfte 9tta<ht oon bem §atfe

brächten, mobur<h fie lieber gu bem Sfyrigen gelangen tonnten. S. Sh- 3).

tonnten auf bag 93igtfjumb Srmlanb beftefjen unb ben ißorfdjlag ttjun, bah

©ie tr»ot)I etmag anberg bafür oont ^ßapft tonnten taffen geiftlich machen,

biemeil eg aber bamit ferner Ratten möchte, mühte man hören, mag fie

fonft fürfc^tagen, allein bag ift in fdjmebifcher ©cmalt.

7. (5. 3). mürben audj 3f)re $lrmee in salvo bemalten unb bauon

nidjtg meggeben.

8. Üftüfjte ihnen recht fürgeftellet merben, baß S. Sh- 3). burch redjt»

mäßige Urfac^en Shrer ße^nfcfjaft log fommen.

9. 3)te ©rengen müßten recht gegogen unb ein Modus beliebt merben,

moburch bie Srrungen in ber ©üte beigulegen.

10. 3)afj fie, bie ißolen, fich nimmermehr in S. Sh- $>• Regierung

alliier einmifchen ober aber engein Unterthanen ober auch benen ©tänben

miber (5. Sh- 3). ober 3)ero $8erorbnungen beiftehen molltcn, meil meniger

bie geringfte Querele ober fonften etmag oon ihnen annehmen mollten.

11. 3)ah bie Herren Sttartgrafen mit gur ©ucceffion tarnen.

Unb merben fich mohl mehr Conditiones finben, menn man bie pacta

recht burdjliefet. 2Bamt auch ©ouoerainität erhalten unb recht claufu*

liret mirb, fo feinb S. Sh- 3). in benen pactis oerfichert gnug.

Sing ift noch übrig, bag ich S. Sh- 3). unb 3)ero Shurfürftlichen

9?achtommen nicht oerfichern fann, bah ©chmeben, bofern eg bagu ©e*

legenheit, biefeg alleg rechnen unb afjnbeit fotle unb bafj eben ©chmeben

S. Sh- 3). faft an allen Orten nahe gelegen. SSie bem allen aber, fo haben

auch ®h- b« benen pactis meber ©chmeben noch $olen gu trauen,

unb müffen fo halb mit auf aitbere SSerficherunggmittcl gebeuten. 3)iefe

beftünben nun

1. Sn ber ©uaranb, meldje 3)ennenmard unb ber ©taat thäten.

2. 3)ah S. Sh- 3). bie ißillau algbalb mohl üerfehen, bie angefangene

geftunggbauen continuiren unb befchleunigen unb alfo einen perpetuum

militem in 3)ero §ergogthumb ißreujen hielten. Unb bag märe mohl

3. ©ut unb nöthig, bah ^önighbergf recht fortificiret, S. Sh- 3). aber

auch allemal 2fleifter baöon blieben, bann aug unb in biefer eingigen ©tabt

fann eineg Herren ganger ©taat conferoiret unb ber geittb ruiniret merben;

unb ob gleich bermaleing S. Sh- 3). ober ^ero 9?achfommen füllten ange*

i’t e 1 n a r D u J . 'Jhoiolo'.lt. V. 23
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30 3uni fochten merben, fo tuürbe «tan gmar bag platte Sanb oerberben, gteidjmoht

aber auch bag $ergogtf)umb unb bag Sanb nid)t nehmen fönneit, menn

atleg gur ^ßerfection unb abjonberlidj bie ^ittau uitb Königsberg! redjt

fortificiret unb oerfehit. könnten S. St). X. oott ben $oten Xhoren ober

fonften einen Ort an ber 2ßeid)jet betomnten, märe eg für Xcro ©taat

befto fixerer.

Xafj aber S. Sh- X. mit ^ßolen gegen ©djmeben ©ich fefcen fottten,

bag fann ich nicht ratzen,

1. meit bergeftalt Ärieg btiebe,

2. meit alte bie Urfadjen bamiber ftreiten, metchc S. Sh- X). Xennen»

marcf rentonftriren taffen.

309. Dtdation. Söttn a/©. 22 $uni (2 $uti).

ftonj. öon ßneffbed auä R. 20 DD.

9ieu&eroilltgung bcr Kontribution burch bie Sanbftänbc.

2 O'uti Xen Sanbftänben ift am 16 (26) biefeg bie ^Sropofition megen Sfteubemiltigung

ber im Xegember 1656 für fünf SDiouate bemittigten 14000 Xater für meitere

fünf 9ttonate, nämtirf; oom 9ftai big (September inftufioe, uttb megen Sintjaltung

ber Xermine gegeben, ©te haben bagegen am Iefjten ©onnabenb eine ©cfjrift

eingegeben, metche fie bem Kurf, überfenben, „barin fte beg Sanbeg 3Us

ftanb unb bie biäfjero erlittenen Sßreffuren gang mehemüthig bettaget, auch

eine Xcfignation, mag innerhalb gmei fahren bie Sburf. Sanbe getragen,

übergeben, jeboch ficb enbtid), außerhalb ber 9£eumarcf, metcbe eine abfon*

berticbe ©cbrift übergeben, gu ihrem Sontingent oon 40000 SRtbtr. im

äufjerften erboten, biefetbige in fünf 9Ronaten auf gcmiffe unb fpecificirte

Xermine abguftatten. 2öir haben ihnen barauf geftrigcg Xageg repticiret,

baff nng ber hochbebrängeter, bc!üm[mer]ticher 3uftanb beg Sanbeg gnugfam

befannt, unb hätten S. Sh- X. Xero getreue Sanbftänbe mit mebrera Huf«

tagen gern oerfchoneit motten, menn nicht bcr Status bellicus, fo fonften

gang perictitiren unb über ben Raufen falten müfjte, ein anberg requiriret,

unb märe alleg fo genau überteget, bag S. Sh- X. fp^on nidjtg mürbe

remittiren fbnnen; beromegen fie bod) fotc^eg atteg moht ermägen, mag

nicht gu ättbern ftiinbe, teinegmegeg bifficuttiren, fonbem oielntehr mit guter

ordre atg eonfusionibus fid) in bag SBerf recht fdjicfen mollten. ©ie finb

aber bei ihrer Srftärung unb ftägticher Samentation iljreg großen Unoer*

mögeng beftanben unb haben in specie angegogen, mie bei ifciger 3?it öor

ber Srnte bem Sanbmantt etmag aufgubringeit unmügtich, unb mie in ben

oorigen fünf SRonaten attbereit über 50000 Xt)lr. 9teftanten aufgemachfen,

metcheg auch fünftig uodj meiter gu befahren. Subtid) haben fie heutigeg

Xageg auf unfer oietfättigeg 3urc&en fich gu 42000 Xtjfr- in fünf 3Ronat

erboten, jebod) mit Söieberhotuug ber Sauteten, fo in ber ©djrift mit
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tnefjrerm enthalten; welcheg wir simpliciter nicht acceptiren tonnen, fonbern 2 Suli

S. Sh- D. in Untertf)änigfeit gu referiren auf ung genommen unb bie

©tänbe bameben üerfidjert, bag alleg, wag S. Sh- D. üon ihnen begehret,

gur Defcnfion beg Sanbeg angefehen, unb Ratten fie fich nicht gu befahren,

bag biefe Spurf. fianbe in einen auglänbifchen $rieg impliciret werben

foflten. Sßeil wir eg nun ^ö^er gu bringen nicht gewußt, fo wirb eg bei

S. @5- ftefjen, wie weit ©ie ©ich in favorem et commodum Dero ge*

treuen ßanbftänbe werben erflären tönnen."

310. Relationen non $utlip, fiöben, Änefebecf, $oüerbccf, Xornow.

Sößn a/©. 26 Sunt (6 Suli).

1) Hu«f. aus H. 30. 226»

Stbwebtfdjer 2)urd)marfcf). granffurter Relation. Reubewtötgung burdj bie Sanb*

fiänbe. 2>crett ©efdjwerbe über bie 3tu8i(^reibung ber Sljfignatioticn burd) ben

Oberlijenteinne^mer. Übertragung ber Reumärfifchen ©tänbe.

Empfang ber üerfchiebenen furfürftlic^en Reffripte mit ber lepten Diengtagg* 6 ^uli

poft. ©ie t)üben bem Sanbüogt in ber Ucfermart unb ben bort oerorbneten

$ommiffarien bie beoorfteljenben StRärfd^e befannt gemacht unb hoffen, bag

alleg gut üon ftatten gehen werbe.

2) Slugf. aug R. 15. 27. ®ong. üon ®itefebecf in R. 15. 28 B. ©ie 6 ftuli

fenben bie mit lepter $oft angefommene Relation oon ftranlfurt a/SR.

unb berichten gang im ©inne berfelben, wogu U.*2l. VII, ©. 695 gu Oer*

gleichen ift.

P. S. Slugf. aug R. 20. D. D.
ff$uch ... ift bie fianbtageghanbelung

mit allen Sifer fortgefepet worben, unb hüben wir ung gwar bemühet, jo*

wopl burch Slbfchicfung einiger unferg SRittelg gu ben anwefenben ©tänben

alg auch berer ©tforberung oor unfer Soüegium biefelbe gu Sontinuirung

ber 14000 monatlich noch auf fünf Monate gu bigponiren. Sg ift aber

folcheg bei ihnen, geftalt wir auch aUbereit bei ooriger $oft gum Xpeil

angegeiget, in leine SBege gu erhalten gewefen, fonbern eg beharren biefelbe

beftänbig barauf, bag fie fich gu einem mehrern alg 42000 Dhfr- auf fünf

SRonate, üon bem Majo au gu rechnen, nicht üerftehen unb auch nicht

einmal, bag folche Summa auglommen werbe, üerfprechen tönnen. Söirb

aljo nochmalg bei S. Sh- gnäbigfter Declaration beruhen, ob ©ie bamit

frieblich fein ober wag ©ie weiter bei ber ©adje oorgunehmen üor rathfam

erachten werben. Swar ha* ber Ober*2icenteimtchmer Sohann $lbam

SßreuneU bie Rffignationeg auf bie SRonate Majum unb Junium augge*

fertiget, wie benn auch nicht weniger biefelben üotlngogen unb unterfchrieben;

eg gaben aber bie Deputirte barob, alg über eine Reuerung, welche nicht

allein wiber bag $erfommen unb Privilegia, fonbern auch S. Sh- D. ihnen

ertheilete ^erficherung, bag feine ©teuern ohne ihrem oorhergehenbem Son*

23 '
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6 $uti feng auggefdjlagen merben füllten, liefe, heftige Sefdjmerbe geführet. So
nie! aber fabelt ruir mohl bemertet, baff fie nod) in biefent SD^onat Junio

14000 $f)lr. unb gegen Jacobi noch anbermeit 14000 Xl)tr. aufbringen

möchten.

3)ie Uebertragung ber 9?euntärfifdjen Stäube ^aben mir mit gleiff

fotticitiret, aber cg bei ben Stänben bieffeitg ber Ober, toeldjc auch ins*

gefambt ihre groffe gravamina ait^iehen gehabt, fo toeit nid)t bringen

mögen. Unb haben mir simpliciter ohne ©. Sh- $). Sßorbemufft unb @r*

üäruitg nidjtg acceptiren fönnen, fonbern atteg ad referendum angenommen

unb borauf oor biegmal bie Stänbe, meldje megeit ber oorfteljenben Shmte

Surücfgeeilet, big auf meiter Souüocatiou bimittiren müffen."

311 . Relation. Söttn a/S. 29 3uni (9 Suli).

fionjept aus R. 21. 2 4 a.

Söefjmrfaffung in ben SJtefibenäftäbten. Slnmarfch bei GJcneralS U. Uffeln mit ben

9?eugenjorbenen.

9 ^uii S. Sb- 3)- gerufen in ©naben, 3hro aug bem 93eifchluff referiren $u

taffen, mag mir auf Supplicireit ber SRätlje in beeben 9?efibentien atthter

megeit einer gemiffen ^erfaffuug unter ben Bürgern unb anbern ©inmofjnem

gegen alle beforgenbe feinbliche ©efaljr unb mie berfelben $n begegnen unb

Söiberftanb gu tljun, benfclbeit attfdjoit am nächftöermichenen 4 Maji für

Anleitung unb 23efdjeib erteilet.

92un befinbeit mir, baff big noch nichteg gu SBerfe gefteUet mirb, unb

feinb über- beme bie $h orrt,a£f)ten alfo nicht üerfef)en, mie eg bie

gegeitmärtige gefährliche fiäufte mohl erforbent. SDeromegen mir ernannte

Stätfje anbermeit mit Srnft anmahnen, auch anhalten moUen, bagjenige, mag

ihnen in bem Sefcheibe an bie §anb geben unb h^c^ft nöthig ift, unoer*

längert ^u erfolgen. Slttbiemeil mir aber oermuthen müffen, baff fie eg

meiter alfo anfteljen taffen ober hoch laitgfam etmag ba^u tffun möchten, fo

oermeinen mir, hoch auf S. Sh- gnäbigfteg ©uetfinben unb ©enehnt*

haltung, baff eine gemiffe *ßerfon, fo bei ben $riegegfadjen h^riommen, ju

oerorbnen, meldje bag Dber*Sommanbo über bie Stabtcapitaine unb anbere

Unter»Dfficierer, auch ©ürgerfchaft unb Sjimirte hätte unb bahin fähe,

bamit nicht allein bag, mag in obermähntem Söefdjeibe enthalten, fonbern

auch fonfteit nöthig, §u 2Berfc geftedet unb bie $hore genugfam befe^et

mürben. Söogu S. Slj. Oberfdjenfen §anff Sigiffmunben oon ©öfcen,

alg ber fein «§aug unb §of in ber Stabt hat, unoorgreiflich unterthänigft

oorfchlagen motten; morüber 2)ero gnäbigfte SBittengmeinung mir gehör»

fantbft ermarten.

P. S. Äonj. aug R. 24. F. F. 2. 97acfjbem fie oon 3)ohna ben #er«

marfch beg ©eneralmajorg Uffeln mit einigen Gruppen über $alberftabt öer»
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nommen, hoben fie ber bortigeit Regierung getrieben, bicö rechtzeitig an bie 9 ftuli

Kontmiffarien ber 2Utmarf zu notifizieren. da nun oon $alberftabt mit

lepter ißoft gemelbct wirb, baj? bie Seute fich bort angemelbet, jo wollen fie,

wenn ber Sftarfch fortge^en füllte, ber £>rber dohnaS gemnfj, bie ßeute ohne

befonbere Sefchwerung beS SanbeS nach ber €ber geleiten.

Stefolution. Königsberg. 16 3uli. 9luSf. auS R. 21. 24\ SBegen 16 3uti

ber ÜEBehroerfajfung in Serlin-Kölln füllen fie baS ©utachten beS ©eheimen

Stateä unb (Generalleutnants über bie Infanterie, ©rafen dohna, üernehmen.

ftür bie in SDtarfch begriffenen Siefruten füllen ßebenSmittel ^erbeigefd^afft

unb alle Unorbnuitgcn babei oerfjütet werben.

312. Stcfolution auf bie SRcl. oom 2 3uli. Königsberg. 10

®inf. ö (15) ^uli.

9lu8f. au» R. 20 I)D.

SieubetoiHigung ber Kontribution burth bie Sanbftänbe. Übertragung ber Sieumart.

. . . Unb tf)un wir eitblich bie oon ihnen unterthänigft oerwiüigte 10 3uli

42000 Stthfr., fo fie zwifdjen bieS unb ben fiinftigen Septembrem aufzu*

bringen fich erboten, z^ar gnäbigft acceptiren, aber bie Termine Werben

etwas anticipirt werben miiffen, zumaln SBir oon Unfenn DbcnSicenteiw

ttehmer 3ohan Slbant ^ßreunelit berichtet werben, bafj er auf ben Majum

bereits 14000 dl)lr. ajftgniret hübe, welchen ihr bann beSwegen zu oer*

nehmen höbet. Söffen auch gefc^eljen, bafj in bem Siecef) gefepet werben

miige, bafj biefe ©elber zu niemanbs Dffenfion, fonbem blofj zu Unfer

diSpofition unb defenfiott beS fianbeS cingewilliget fein, auch baß Wegen

ber Zahlung fein Kreis noch ©taub für ben anbern ftehen, weniger bie

KreiScommiffarii ober ©urgernteiftere unb SJtagiftrate in ben ©täbten beS-

halber belanget werben joHen, fonbern bafj biefelbc ihrer ©djülbigfeit ein

(Genügen thun, wann fie bie Assignationes ber Sieftanten ausantworten,

dergleichen taffen 2öir auch gefächen, baff bie Sinthcilung folget' (Summe

nach ber gewöhnlichen Ouotifation eingerichtet werbe; Unfern Sleuntärcfifchen

©tänben aber wollen üöir bie fpälfte oon ihrer Ouote zu biefent Kontingent

in ©naben erlaffen, wciln biefelbe mit Sßölfent mehr als anbere beleget.

Söeiln 2öir aber auch wegen beforgenben Krieges in deutfchlanb bie aus

SScftphaleu Oerfchriebenc SSölfer auf eine ^eitlang in ber ©hur Söranben-

bürg uf ben pohtnifchen ©renzett werben ftehen laffen müffen, fo wollet

ipr eS bei ben ©tänben bahin richten unb ihnen bei jepiger ihrer Slnwefen*

heit eS oortragen, bafj bie übrige ©tänbe ben Sleumärcfijchen zu ben Unter-

halt mögen zu |>ülfc fommen unb bie SebenSmittel in natura, nicht aber

an ©elbe für felbige beigefchaffet werben; Wie 2öir bann zu fo oiel

mehrer ©ubleointng Uitfer gehorfaitten Unterthanen an ben ©rafett oon

dohna Sefehl ergehen laffen, bafj er aus bem SDfagazin auch etwas an
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10 3uli SBrob unb 93ier nor biefelbe geben taffen fofl. 3m übrigen geben 2Sit

euch aug inliegenber Abfchrift $u »ernennten, mag 2Btr an Unfere ©tänbe

getrieben.

313. Relation. (Söfln a/©. 6 (16) 3uli.

ffonjept au3 K. 20 DD.

Steubemiüigung ber Kontribution burep bic Sanbftänbe. ftranffurter ^Deputation#*

tag. Steife Sanfteing.

16 3uti Smpfang beg Steffriptg üom 10 3futi megen ber öon ben ©tänben offe*

rierten 42 000 £aler. ©ie haben bagfetbe ber Stegierung $u $üftrin $ur

SJtitteilung an bie Steumärfifchen ©tänbe übertuiefen unb rnerben eg jugleich

ben ©tänben biegfeitg ber Ober unb Sibe funbbar machen. Alle rnerben

bantbar fein. P. S. non Kitcfebed, £oöerbed, Ponton?. Augf. aug R. 15. 27.

©te fenben bie mit heutiger fß 0 ft gefontmenen Eingaben ber granffurter ©e»

fanbtfchaft. Sg mirb auf bem 9teicf)sbeputationgtage nicht nie! mehr nor*

genommen, ba bie meiften ©timmen gegen bie Sortierung abgegeben fittb,

nur 23apern unb ©achfen haben bahin „gemietet, bafj ber defeetns commissa-

riorum non ben 9teichg sS3icariig fupplirt merben fömte". darüber mar aber feiner

ber eoangetifchen ©efanbten inftruiert; auch bürfte megen beg SSahltagcg

feiner ber Auftraggeber fich über folche ©treiti gleiten erflären. 9hm fönnte beg

Kurfürften £auptgefanbter öießeidjt $urücfbleiben, big menigfteng 3 ober 4

Kurfürften fich toirflidj jur ©teile befinben, obmohl fie bieg aug erheblichen

Urfachen nicht für bienlich erachten, fonbern für beffer halten, „bah ber Ter-

minus eingehalten tnerbe". Aug ben gepflogenen fDigfurfen hat man mohl

nerftanben, „mof)in bie majora ratione subjecti eligendi gehen möchten unb

mag babei nor considerationes norgefaHen". Sanftein bittet, ihm nor bem

Wahltage noch eine SRetfe bn ben ©einigen $u nergönnen, er miß feine ©teil»

nertretung #errn fßortman auftragen.

314. SriebridE) non 3ena an Otto non ©dEjtnerin. Srofjen. 18 3uti st. n. 1
).

Gißfnöänbtfl au« R. 21. 136*.

Steife nach Küftrin. Unterrebung mit ©raf 3)ohna. SDcffen Sefcpwerben. Aubien$

in (Sroffen.

18 =juli Excell. habe ich öon Stolpe aug meine repfe nnb ^uftanb bc*

richtet, nad; biefem bin id; gefunb gliidlidj nnb ohne ferneren anftofj $u

Süftrin angelanget, h ette non barauh gerne meine fchulbigfeit abgeleget,

mufte eg aber megen ber ßrohnifdjen repfe einftellen, mefemegen mie ich

hoffe ftittelman bep @. Excell. mich entfchulbiget haben mirb
;
ju Süftrin

habe ich bem $. ©raffen non 2>ohna aufgemartet ber fich fehr human be»

zeuget babep aber fich befchmeret.

1) (£$ ift nid)t gau$ beutlid), ob st. n. ober st. v.
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I. 2>aß @3 3fytne »on ßerpen lepb weßre auerfaßreit tute S. Excell. 18 3uli

mit Sßnte nicßt aufrieben. Sr ^ette nic^tg meßr alß 25ero greunbfcßaft

gefudjet, ßette aucß niemals einigen »orfap gehabt berofelbcn $uwieber $u

fct)n. 3cß antwortete barauf baß icß berogleidjen »on S. Excell. SRiemalß

»erfröret ober »ermerdet fonbern »ielnteßr bag wieberfpiel, eg möchte ber

£>err ©raff nic^t allen rapporten glauben besiegen. Sg würbe »iel

gerebet »nb getrieben weldjcß ©icß ßeruacßmalß anberß beftnbete, onb

bag Sftöcßte Sr mißr aucß üon S. Excell. glauben. Du. Comis fagete,

(icß bemalte ©eine Worte) icß tßete red^t baran, bag 3cß »or S. Excell.

fptecße weil Sr woßl wüfte baß 3cß S. Excell. freunb, allein eg weßre

nicßt anberß, 91Iß icß nun barauf bcftanb $u wißen wer eg bericßtet, ©agten

3ßr §ocßgräfl. Excell. Sg ßette eg §. TOartife gefdjrieben o. ^ugleicß einen

langen brieff bepgeleget welchen S. Excell. an Sflartipen beßwegen ge*

fcßriebeit, eröffnete mißr and) bie Urfacße woßer ber 9ftiß»erftanb entftanben

»nb Conte9tirete üon ber begierbe mit S. Excell. in »ertrawlicßer Corre-

sponbenp gu leben, 3d) contestirete »or mid) wieber »on S. Excell. wegen

bergleicßen p.

II. Sefcßwerete Sr ficß bag $>oirfling Geral Leutnant worben,

»nb $war ber Sltifte, ba Sr ber |>err ©raff bocß 9?eun monat eßettber

Gral Leut. p. gewefeit, $fdj antwortete bag in ber Capitulation bag wort

Sltifter nicßt fonbern £>iefeg gufinben, baß gwifcßen 3ßme »nb bent

Gral Leutnant ©raffen »on Söalbed 9?iemanb fepn fonbern Sr ®örfling

bcn £. ©raffen »on Söalbed Immediate folgen follte, »nb biefeg wcßre

albereit in ©einer Gral Majenrs Capitulation entßalten gewefen. $>a fcßwieg

Sr enblicß ftitte.

III. SBefcßwerete Sr fid) bag bie £>alberftäbtifcße »erorbnungen alle

ttaßer §alberftabt gefdjidet würben, ba bod) bie SRinbifcßen bem §. ©rafen

»on Sßittgcnftein allentaßl gugefenbet werben, 3d) antwortete barauf Sg

würbe woßl gußt feßu wan Sßre §ocßgrffl. Excell. belieben möcßten nußr

auf wenig tage fidj naßer ^alberftabt $u erßeben Urnb bie ©tabtßalterep

wiirdlid) an^utreten »nb alleß in gute orbnung aufeßett, ßernacßmalß würbe

fid) bag aitber woßl »on fieß felbften geben, zweifelte aud) Spießt ©. Sußrfl.

2)urcßl. SCRein gnäbigfter $err würben bem ©raffen barein gnäbigft

woßl fügen bag bie §alberftäbtifcße faeßen an Sßme ben
.f). ©raffen ad-

dressiret würben, baferne nußr beßwegeu Srinnerung geftßeße, Sr 93egeßrete

baßero 3cß möcßte bocß biefen punct 93ep S. Excell. Srinnem, babep Sr

bau ferner fagete bag fj. $anftein an 3ßnt gefdjrieben »nb begeßret bag

Sr bet) ©einer Direction gelaßen werben möcßtc, bawieber Sr bau aueß

an ©einen orte weil eg Sußrfürftlicßcr Wille nießteß au fagen ßette. SDb

aber bie Direction reeßt ». wie eg bie Justitz erfoberte »erfeßen werben

fönte, weil $. ßanftein Santmer Praesident »nb bie meifte ^eit auß werp
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18 guli gemejen, ba# ließe ©r $u bebenden, Ego, ©# fjette bißfjero mcgen ber üifl

faltigen üerridjtungcn nidjt anbcrß ©ein fömten weit ©# ©e ©ufjrfl. 5£)urd)l.

an tüchtigen Leuten faft ermangelte, mtb ruürbc ©id) biefer mangel mit

enberung ber affairen rnoljl oerlieren.

IV. ©agete ©r, ©r mepre nidjt attberß atß ein Corporal tmb ßette

©. ©uprfl. $urdjl. Untertpänigft erfudjet Spnte auf eine jeit juüergönnen

9taper üftieberlattb pberrepfen, toeil ©r in ©einen eigenen fachen t>iel üer*

fäumete. Sefdjmerete fidj ferner Uber bie Contrarien ordren mtb ba# (Sr

ofte befehle befötne eine« ober ba# anbere tpun, habet) aber optte Mittel ge*

laßen mürbe, ferner ba# ißme mopl ©in# tmb ba# anber befohlen mürbe,

tuie tmb meldjergeftalt ober quibus Conditionibus aber ba bliebe allezeit

bie Instruction auß mie (Sr mißr ban einen Söcfepl fo £. Secretar.

2tteinertß gefdjrieben beß ©roß $olnifdjen Ijanbelß falber genüget, melier

mie id) mopl befcnneit muß aimlid) Gral mtb nidjt fieser etma# in specie

barauf gu panbeht, 3dj entfdjulbigte e# aber bamit ba# ber ©raff ©r.

©uprfl. 3)urdjl. intention rnüfte Oitb ba# ©# bapero opne $meifel niept

nötig befunben rnorben aHeß fo bcutlicp gufepen, $umapl man nic^t mißen

fönte ob bie fdjreiben aüemapl fieper burepfämen, 2Baß ©r mepr discurirte

miH mipr niept aHeß in specie befallen, ©. Excell. t>abe icp ©# $u bero

naepriept berieten füllen, ®iefelben geporfambft bitten[be] ©# bergeftalt Un*

befepmert $u Mesnagiren, £amit icp beßmegen mit 9Jtartipen in $eine

contention geratpe, ©r 2flag mopl ofte mepr fepreiben alß ^u fepreiben ift,

mtb ^u ©inem tmb bem anbern Sftißtramen Urfadje geben, meldje# ban

ein fcplecpter bienft tmb nufcen für ©e. ©uprfl. $)urcpl. Steinen gnäbigften

Herren. 5tlf)ier miß 2ftamt für gemiß fagett ba# bie Ceftereicpifcpe oor

©radam mtb baß ©ie albereit eingebiißet tmb oielc ftiide üerlopren, ba#

©ine Ceftereicpifdje regiment pat gapr nidjt festen moflen, ba# anbere ift

rniniret, tmb ber Gral ©pord mefcpe[r] fie entfefcet mtb ©tanb gehalten

pat auep fepaben gelitten, fo mirb ©# alpier auß ber ©cplefie referiret,

©onften bin idj aud) berietet morben $llß man ©tralfunbe niept gut

©cpmebifcp, ba# oold fo Sfgnben t>on ©ulfcbacp (melcpe aimlicpen fepaben

burdj bett Üflarcp tterurfadjet) mtb ban 3. Äönigfl. SJftjt. in ©djmebett

(melcpe gute ordre erhalten tmb bie öorfpantt pferbe mit baaren gelbe be*

japlet) ttaper fjolftein gefü^ret ift baß fepönfte o. außerlefeitfte üold gemefen,

3ufatnmen über 8000 üttamt, ber 3)cnnettmärder mag fidj oorfepett. 2Saß

icp ju ©roßen »errichtet ba# gerufen ©. Excell. auß betjfommeitber Unter*

tpänigften relation $u erjepen. ®ot ©et) lob tmb band für bie gnäbige

entbinbung mtb für beit Sefcperten Prinzen 4
), 2)er ©rpalte ftärde uttb fegene

Steine ©näbigfte fram onb ben Prinß, tmb erfülle aller getremen ttnb

1) tßrina griebritp, geb. 1,11 3uü-
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SHecgtfcgaffenen .gerfcen toünfd^e, bie erfremlicge Leitung ift algier gleich bie 18 3uli

ftunbe artgelanget 5Ug ich audieng gehabt: ©ot helfe hoch 9hm auch bQS

wier friebe mtb SRuge befomnten mögen. ©omitifcen gäbe ich uich*

fpreegen fönnen weil @r albereit auf bie ©ee naher fßreugen, imglcichen auch

nicht beit Herren $leiften weil (Sr 3grc fönigfl. 9ftagt in Schweben big naher

©tettin gefolget, ber §. ©raff non $ona ift auch $u ©tettin Set) Sgrer

fönigfl. 9ttagt gewefett, man ich non hier nur weg fo mit! ich SWeine regfe

ohne einige fäumnüg befcgleunigen ,
©ot helfe 311 glücf nnb ©r Sugrfl.

55)urchl* bienften, nnb eben ber ©ot entbinbe auch ©. Excell. ©emaglin

$ur glücflicgen ftunbe, Semagre ©ie begber feig für aller SSicberWertigfeit,

erhalte ©ie bet) guter gefunbheit nnb allen felbft gemünzten Söoglergegen

nnb (S. Excell. begatten mich tu bero gulb gitabe n. befobentng bcrgeftalt

eingefchlogen alg ich in aufrichtiger trewe nerfterben werbe

©rogen. b. 18 Sulg SN 1657. <g. Excell.

fd)ulbigfter nnb gegorfamfter biener

griberieg non Sena.

315. tRefolution auf baS fPoftffript nom 3 (13) 3uü* Königsberg.

20 3uli.

?Tu3f. aus R. 24. K. ftaJj. 26.

Unterhalt ber neu anmarfcgicrenben Jruppcn.

©olaitge bie aus bem Kleoifcgen unb fonft anmarfchierenben Sötfer in 20 ^uli

ber üDhttelmarf oerbleiben, follen fie in bie Stabte Sßriegen a/0., gürgen*

toalbe unb SeeSfow neriegt, ber Unterhalt aber aus bem ganzen ßanbe ge*

geben toerben. XieS müffc auch gef^egen, wenn fie auf ber polnifcgcn ©ren^e

ftänben. SBeil biefc Sache nom ©rafen Swgna an fie remittiert fei, möchten

fie entfpreegenbe Serorbnung machen, hoch jenen nor allem benachrichtigen.

316. Relation non Kncfcbecf, $oocrbetf, lornom. ©ötln a/©. 23/13 3uti.

2Cu3f. aus R. 15. 27.

Seriifjt Dom granffurtcr ®cputation3tag. 9?otififation§f(hreibcn fiir granlfnrt.

51m 5 ift bic bcifolgenbe Relation nort ^Sortman eingefomnten. (£3 wirb 23 3?uti

wenig $u oerrichten fein, weil in ben 2>eputationSfollegien feit geraumer

Beit nichts oorgenommen. Sludj bie Snterpofitionen wegen ber Sefcfjwerben

ftulmbacgS Wiber Sägern in ecclesiasticis unb politicis werben bis ^ur 2öagt

eines SRömifcgen KaiferS ncrgcblich fein. 35ettn Sägern wirb bei bem jegt

Währenbeit Sifariat fieg sub praetextu vicariae potestatis nur eilt SRegrereS

anmagen. ©benfo wirb es um bie Streitigleiten ^wifegen Sagent unb Kur*

pfal$ gegen bezüglich ber geinbfeligfeiten wiber bie Stabte Sßeiba unb Sarten*

gein. SJeSgalb fei es auch 0ut, ben SBagltag möglicgft ju befcgleunigen.

3)em franjöfifcgen ©efanbten $u geftatten, wägrenb ber 28agl in granffurt

ju bleiben, fei eine Steuerung unb vigore aureac bullae feinem SReidgSfürgen,
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23 3f»It gefchweige benn auswärtiger Potentaten ©efanbten ju geftatten. Sachen
Kulmbach c. SlnSbach „Wegen praeeminentz ober alternation auf 9teichS* ober

Kreistagen" werbe bent Kurfürften als Oberoorntunb nötig fein, fieß ju inter*

ponieren unb borzunehmen, was ißm als siimmus tutor zufomme. ©ie [teilen

anheim, üon ben ©efanbten ju $ranffurt einige zur Unterhanblung jwifc^en

ben beiben fo näßen fürftlicßen Raufern zu beputieren ober „interimsweife bi#

5« beS unmünbigen $errn 2ftarfgrafen bolföntmlicßen 3aßren etwas mit SSor*

bewußt unb Autorität @. (£1). 2). zu üerfueßen". P. 8. StuSf. aus ß. 10. 17*.

3ena ßot fein [RotififationSfchreiben an ben fReichSmarfchaH Pappeitßeimb unb
bie ©tabt**franffurt a/2R. mitgebracht. 25a biefeS aber nötig, haben fie baS

bon 1653 auffudEjen unb baitacß änbern taffen ;
bitten es ju ratifizieren unb

jur SBeiterbeförberung nach granffurt a/3K. zurücfzufeitben ; füllte baS für p.

meßt nötig fein, fo fönne csJ ^uriiefbteiben.

317. ©erfüflungen. Königsberg. 23 3uli. ein!. 19 (29) 3uii.

1) SitSf. aus R. 3. J. J. 6. Äonjept ebenba gcj. üon 3tf)rocrin.

ÄönigSfcßießcn ber ©cßüfcengilbc zu Berlin. Slrt be$ ©tßüpenfcßießenS. Aufnahme
in bie ©dßüpengilbe. Unterfcßrift ber 9lffignationcn PreunclS.

.

23 3uli bie ©cßüpengilbe zu Perlin beit Kurfürften zu bern am 27 biefeS

alten KalenberS ftattfinbenben KönigSfcbieben cingelaben ßot, foH ber Ober

förfter öon Pranbt ibn bertreten. ,3ugleich möchten fie einige ber ©cßüfcen

oorforbem unb ihnen anzeigen, baß ber Kurf. eS für fehr nüplicß hielte, wenn

bie ÖHtbe fich „auch mit musqueten zu f(ßießen üben unb befleißigen möchte";

unb weil jeber allemal bier ©cßüffc zu tun hätte, fo fönnten ztuci aus [Roßren

unb ztuei aus SRuSfeten gefchehen. SIuS ber beigelegten Pittfcßrift fei zu er*

fehen, baß ber Pucßbrucfer ©ßriftopß [Runge gern in bie ©cßüfeengilbe auf*

genommen werben unb fowoßl am Oewinn als am KönigSrecßt, wenn er ben

beften ©cßuß täte, teilnehmen wolle. @r fei bamit einberftanben, unb fie

möchten bie ©ilbe babon berftänbigen.

Stnmerfung. 25ie Sittfcßriften brr ©cßüfcen unb beS p. [Runge liegen bei. ©3 beißt

in ber festeren
:

„933ann bann bie fäinbtlicße ©cßü{ien albicr ©. ©ß. $• allein für 2>ero

Cbergülbemeiftcr erfennen unb halten, maßen fte öon niemanten aitber§ als ©. £ß. $•

dependiren, nl$ gelanget an ©ß. 25. mein untertßänigfteS Sitten, (Selbe geruhen gnä*

bigft, miih als 2>cro ©rb* unb $offbebienten Sucßbrucfcr $u einem ©cßüßen ju confir-

mireu unb traft fothaner confirmation benen Scrlinifcßcn ©cßüßen anaubcfeßlen, baß fie

mich nicht nur ju ißren 3ftcß* unb bann beiten §aubt* als Äönig* unb Ddßfcnfd)ießen

mit erforbem unb zulaffen, fonbem auch, bofern ich ben beften ©djuß thun mürbe, mir

aucß ben beften ©eroin abtreten folten : bofent mir auch ©ott baS ©lüde berleißen mürbe,

baß ich ba3 Königs 9tecßt gemönne, mir freß fteßen möge, baß icß folcßeS entmeber für

mieß ju beßalten ober aber an einen anbern ©cßüßen zu üereßren ober zu oertaufen be*

fugt fein foKe." — 2)a^ „ober zu berfaufen" ift erß an ben 9tanb ßinzugcfügt

24 3uli 2) Königsberg. 24 ^uli. ©inf. 19 (29) ^uli. 5luSf. aus ß. 9. B. B. T.

©ie foHen hiufüro alle Siffignationen, Weiche ber Dberlizenteinnehmer Johann

Slbam preuneH auSgeben werbe, mit unterfdjreiben.
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Relation auf obige Verfügung. (£öUn a/©. 14 (24) Sluguft. $on3ept 24 Slug,

oon $ornow ebenbaljer. ©ie öerftehen beS Surfürften Sfttention nicht; benn

fie wüfjten nicht, was für Siffignationen bem einen unb anberit Offijier ju

erteilen befugt fei ober wiefern er ba^u befehligt fei, noch weniger fönnteit

fie erfahren, ob er ju oiel ober $u wenig tue. ©chlechterbingS alle ß'onjepte

V.S, bie er in bie ^anjtei jur Slbfchrift gebe, 3U unterfc^reiben, tönnte jwar

„ 3ur befferen oon V-3 Rechnungen bienen, ihnen bürfte bies

aber nicht wenig „jur Verkleinerung unb Veranbworbtung gereichen", jutnal

in bem an $. gerichteten Reffript, baS er ilpten gewiefen „expresse biefe

restriction enthalten, baS wir subscribiren folten, falfj Wier nichteö habet) $u

erinnern", ©ie bitten baher um bie Verorbnung, bah V- bie Siffignationen,

welche auSgegebcn werben mühten, in einem ©jemplar nach ^reuhen fenbe,

unb bah biefe ber fturfürft felbft ober ber ©eiteralfommiffar unterschreibe.

©ie wollen bann in ben ©pejialaffignationen fid; barauf beziehen unb biefe

unterfchreiben. @3 fei ihnen in ber ©ache barunt ju thun, ©uSptyon unb

Verantwortung 311 berhüten unb 3U oernteibeit.

318. Relation oon fötefebeef unb lornow. (Sölln a/©. 17 (27) Suli.

Ausfertigung.

Veriicfftcbtigung ber Nachfolge ber fränfifchen Sftarfgrafen bei beit Vcrhanblungen

mit Sßolcn. Übergriffe VapemS gegen ^ßfalj. ©chtoebifcher SJurdjntarfcf).

©ie fenben ein borgeftern eingelaufenes ©chreiben beS SRarfgrafen ©eorge 27 3»ii

Sltbrecht 3U Vranbenburg
,

ber bittet, bah bei fünftigen Verhanblungen mit

s$olen ber Vunft fax Nachfolge ber fiinien Quirnbach unb Onotybach betrieben

werbe, ^efct ftänben bie ©achen nicht „in folgen terminis". (£S fei auch

bisher wenig Hoffnung ober Slpparen3 ba3U gewefen, für bie .ßufunft merbe

ber $urf. wohl felbft 3U rechter .geit baran benfen. — ^urba^ern h fl t »1

ftreitigen ©achen 3Wifchen $urpfal3 unb ©ut3bach wegen ber ©tabt Vkibcn

unb beS Slmts ^arefenftein Weber rechtlichen SluSfdjlag noch gütliche $anb*

lung abgewartet, fonbern fich beiber Orte mit Gewalt bemächtigt unb bie für»

pfälgifchett Gruppen ab3U3iehen ge3Wungen. Söie eS babei 3ugegangen, werbe

man halb erfahren. Vapern werbe eS an Vorwänben, biefe Slttentate mit

ber »vicaria potestate« 5U entfchulbigen, nicht mangeln. „©S wirb aber baS

Vicariat faft weit extendiret unb auf folche casus ge3ogen, baoon fein apex

in aurea bulla 3U befinben." — ©enben Verist über ben SRarfch ber fdjwe»

bifchen Völfer burcf) Vorpommern.

319. Relation bon Äncfebecf unb Sornow. ßöllit a/©. 20 (30) 3uli.

AuSf. au8 R. 9 J. J. C. SBcrliu.

®inejer3ierung ber Vcrlincr Vürgcrfchaft. Klagen über 3U ftarle Ginquarticrung

feitenS be§ ©rafen $ofjna.

©mpfang ber Verfügung bom 23 3uli (SRr. 317), ber fie nachfommen 30 guli

wollen, ©ie erinnern aber baran, weil ber $urf. wünfehe, bah «bie ^iefige
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30 3uti Sürgerfchaft mit ben 9Rou«quetten ju fchiefjen möchte geübet »erben, bie

©chüjjemEilbe ober in gar tocnig ^erfonen heftetet, bafe E. Eh- 35. folc^e

3hre intention fdjmerlich erreichen möchten. Sllfo gelten mir unborgretflich

bafür, bafe alle Söochen ober 9Ronat, etma allemal ein f>alb Viertel ber

93ürgerfd^aft mit 2J?ou«quetten ejerjiret unb ihnen au« ber Kontribution einige

geringe Eefdjenfe bemjenigen, fo fid) am beften hielte, $u berreichen mosten

aufgefefcet »erben. " P. S. 2lu«f. au« R. 59. 17. ©ie fenben eine Sefch»erbe

ber Sebufifc^en SRitterfchaft mit bielen Klagen über bie ihnen burch Eraf $oljna

aufgebürbete ftarfe Einquartierung
, 2Rärfd)e unb ©tiüager unb Ej^effe ber

Gruppen. ©ie galten fich ju $nberungen, namentlich nach ber neulichen Ser*

orbnung be« ®urf., nicht für ermächtigt, mögen bie Sittfchrift auch nicht bem

Erafen ®ohna jufertigen, »eil „er folche« gar 3U übel beuten unb nur ba=

burch ben ©upplifanten mehrere Ungelegenheit 3uge3ogen »erben möchte",

©ie fragen baljer an, »ie bie SRitterfchaft befchieben »erben foH; follte

«§oberbed, ber auf furfürftlicheit Scfehl jefct in S'üftrin fei, ben Erafen auf

eine anbere Meinung gebracht höben, fo »ollten fie ba« mit fünftiger S°ft

eröffnen. — 35ie Sefch»erbe gählt alle bie Sruppenförper auf, »eiche bei

ihnen gelegen höben unb noch liegen, unb berichtet bon groben Slbfertigungen

be« Erafen 2>ohna auf ihre Klagen.

320. Relation bon tfncfebccf unb Xorno». Eölln a/©. 22 Suli

(1 Sluguft).

SluSf. aii3 E. 11. 43. Sambfrg.

$ol)eit«fireitigfeiten 3tt>if<hcn ben .fjerjogen in Äärnten unb bem Sifd)of oon

Samberg.

l 9iug. E8 ift bom Sifdjof $u Samberg ein ©chreibcn einfommen, »eld)e«

E. Eh- su^ufchiefen »ir bor nöthig erachtet, unb concerniret folche« bie

©treitigfeiten unb SDifferentien 3»ifd;eit einem regierenben Herren unb ®er*

3ogen in Eämbten an einem unb beiten Sanbctt, »eiche 3»ar in territorio

be« ^er^ogen ju Eärnbten fituiret, aber bennodj bon bem Sifchof 31t Sam*

berg bepettbiren, am anbern Steile, unb ha * nicht allein biefer jefciger

Sifchof, foitbern auch fciue Anteccssorcs jcber3eit bielfältig Klagen geführet,

bafj benen Dertern, fo 3um Sifc^oft^umb Samberg gehörig, oon ben

Austriacis mit fehr hörten Exactionibus 3ugcfept unb auch fonften biele

Gravamina 3ugefüget »orben, bereu SRemebirung bie Sifchöfe faft bei allen

Reichs* unb Sollegialtägen gefuchet, aber »enig erlangen fönnen. Unb

bernteinen bie Defterreichifche, bafj fie ratione ber Eüeter, fo in territorio

Eärnten« gelegen, Jndices competentes fein unb begleichen Älagen jeber*

3eit 3U ihrer Eognition unb 2>ecifion gehörig gemefen, »eiche« fie bann

burch eine faft »eitläuftigc 2)ebuctionfchrift behaupten »ollen. 2öir fehen

aber au« ben oorhanbenen Actis gleidj»ohl fo biele, bafc Samberg biefe«

forum Anstriacum 3U becliniren grofje Urfache huöen, benn einmal fo feinb
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bie ©efterreicpijcpe in biefen Sachen nic^t fo fe^rc Judices als Partes gra- l 9Iug.

vantes, für welcpen $u compariren unb fid) gericptlicp einaulaffen bem

Gravato nid;t wopl laim angemutpet werben, unb ift eS nicpt anberS als roie

Samberg flageten, bafe bie Oefterreicpifdje bie ©acpeit, worinnen ipr eigen

gntereffe üerfiret, auf SReicpS* unb (Kollegialtagen gar nicpt anbringen, in

gürftenratpe, wo ja nod) etwas oorgepet, frigide et desultorie proponiren,

bie Vota bergeftalt, wie ficps gebühret, nicpt colligiren unb pernacp in

Üteferiren unb (Korreferiren fiep faft parteifd; erweifen, bariiber aucp bei

wäprenbem $eputationtage nicpt allein nie! eoaugelifdje, fonbem audj fatpo*

lifcpe giirften unb ©tänbe Sefdjwerung gefüpret.

gürS zweite giebet ber 9?eicpSabfcpieb de anno 1548 ber Sachen flarc

üftafje, bafj in causis exemptionum unb anbern baüon bepenbirenben

©acpen bie Jurisdictio Camerae Imperialis funbiret, geftalt bann baS

Kammergericpt $u ©peper in similibus casibus Klagen angenommen, Pro-

cessus becernirete unb post sententiam et rem judicatam Executiones

ergeben laffen.

gürS britte ift bei ber Söapl beS fRömifcpen Königes Ferdinandi IV.

ber (Kapitulation mit einoerlcibct: wenn biefe ©acpe bei bem bomalS ge*

paltenen SHcicpStag ober pentacper nicpt lönnte oerglidjett toerben, baf? fie

im Kaiferlicpen Kammergericpte anhängig ju madjen unb fowopl ein als

baS anber £peil toegett feiner prätenbirten Sefdjtoerungen fiep bafelbften

anjugeben unb feine Jura $u bebuciren pätte. Unb aus biefen Urfacpett

werben (K. (5p. 2). redjt unb wopl tpuen, wenn ©ie 2)ero 51bgefanbten gu

ben fünftigen Deliberationibus collegialibus totam hanc causam bergeftalt

recomntenbireit, bamit biefen Gravaminibus, welcpe wir für erpeblicp er*

adjten miiffen, bei Serfaffuttg ber künftigen (Kapitulation gefteuret unb feine

abpelflicpe Sftafje gegeben werben müge. geboep tpuen (K. (Kp. $u $eren

gnäbigften SSerorbnung wir alles in Untertpänigfeit anpeimbftellen.

321. Verfügung. Königsberg. 2 Sluguft.

Äonjept gej. Port Sdjroertn B. #. Y. 17.

ftommiffion in Sachen ftlifcmg c. ßljnar.

2)a baS am 21 guni auf Sitten bes Cberften unb Kommanbanten Oon 2 «ug.

Kolberg, SogiSlaff 0 . ©cpwerin, im tarnen ber Klipingfcpen (Krben eine

Kommiffion wiber ben ©rafen oon ßpnar unb beffen grau feftfefcenbe 9teffript

niept auSgefüprt ift, weil ber ©ep. 9tat 0 . (Sanftein baSfelbe fo lange an fiep

bepalten pat, fo füllen fie ben jur Sefcpleunigung ber ©acpe eingefefeten

KammergericptSräten ßuciuS 0 . IRapben unb ©eorg griebr. 0 . SorfteÜ bie

(Ktnfcplüffe unb baS Sfteffript felbft ^uftellen.
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322. ijjoflffript non Äncfebccf unb Sornorn. Goffn a/@. 24 3fufi

(3 $fuguft).

Slu-if. aui K. 47 . 2.

.Wagen über gei ftlidje ^nipcftoren unb Pfarrer. SBiberfprucb gegen bie SJerfun*

bigung furfürftüc^er SBcrorbnungen öon ben Winkeln burch bie Snfoeftoren.

©ät^fifc^c Schreiben.

3 ?(ug. $fuch, gnäbigfter Gfjurfiirft uitb |>err, erfefjen G. Gh- 2). au« gugefegtem

bcr Stabte supplicato bie«* unb jenfcit« ber (St6 e unb Ober gnäbigft, ba§

btefclbe fid) beffagen, mie Inspectores unb Pfarrer ftd) bcnt fianbtage«*

recefj de anno 1653 nicf)t gernäji bezeigen moflen; bann, baß ba« ^iefige

Gonfiftorium toiber ba« fperfommen, mann non ben Ä'angefn in G. Gh- 2).

Manien etma« abgufiinbigen, fotdje« nicht ben SRät^en in (Stabten, fonbem

ben Inspectoribus befehlen ttjäte.

9iun galten mir of)nntafjgebfich bafiir, bafj bie Stäbte, fonief ba« erfte

betrifft, gegriinbet, unb möchten G. Gh- 2). bem Gonfiftorio befehlen, biefelbe

miber bie Inspectores gu frühen unb bei bem £anbtage«recejj gu manute*

niren. $nfangenb aber ba« anbcr GJranameu, eradjten mir, bajj ba« Gon-

fiftorium moljf befuget, nomine G. Gf). SD. ben Pfarren gu committiren, eine

unb anbere Söerorbnung 31t publiciren, obgleich ein 9?ath nicht« banon

miffe. Allein bei jepigcm 3uftanbe, bo insgemein bie Inspectores unb

Pfarrer ficfj Gf}. 2). in nieten SDiitgen fefjr mibermärtig ermeifen unb

bafb auf ba« Gonfiftoriunt pochen, af« ob baffelbe ihnen mefjr bann

G. Gf). 2). Sefbft gu befehlen, foffte faft zuträglicher unb nüfcfidjer fein,

mann G. Gh- 2). bem Gonfiftorio gnäbigft refcribirten, affe«, fo non ben

Mängeln im gangen Sanbe pubficiret merben foffte, ben Patronis aufm

Sanbe unb in Stäbten (bann an beiten Dertern, bo G. G{j. 2). bie jura

patronatns haben toirb billig ben Pfarrern bafb recta befohlen) angumelben,

mit biefem 9fnf)ang, bafc biefefbe bie Verfügung fo fang tfyuen foHten, bajj

G. Gf). 2). mandata burch bie 'ßrebiger non ben Mängeln, bi« G. Gf). 2). ein

aitber« biefer ©erorbnung halber einführen mürben, pubficiret merben mödjten.

P. 8. 2fu«f. au« *ßofn. R. 9. 5hh. 4». Sie fenben eine fäcbfifdje 2fnt»

mort auf if)r Gnbe HRai bortfjin gerichtete« ©Treiben megett ber nom ttafteflan

gu *ßofen angebrohten unb gurn 2eif au«geführten geinbfefigfeiten in Sommern

unb hiefigen Sattheit, unb bie ®opie eine« fächfi)chcn Schreiben« an ben ®önig

non $ofeit. 2ie hinterpommerfche Regierung h flbe bariiber mohf berichtet.

20 Slug. 9tefofution. $öntg«berg. 20 Sfuguft. fi'ong. geg. n. Schmerin ebenba.

Gr taffe e« in ber Sache bei bem .fjerfontmen bemenben, ma« fie auch bent

Gonfiftorium eröffnen unb bahin fehen möchten, „bamit nicmattb« unb fon*

berfich bem £anbtag«recefc f)icrinnen n^f präjubiciret merben möchte
44

.

Slnnterfung. «t u« ber Eingabe ber StäbtebeOutierten. 3)a$ienigc, roa«

S. SI). in ben fianbtage«veccb oon 26 ^utii anno 1653 non ben Pfarrern unb ^n*
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fpectoren in ©täbten nad) reifer unb fattfamer Srwägung ber ©adjen unb üon ben Pfarrern 3 Slug,

vielfältig eingcfcgidten ^Jrobucten gnäbigft biSponiret unb pro lege publica $u galten

ernftlid) befolgen, nämtidj ben Inspectoribus in ben ©tobten niept $u geftatten, fid) über

ben IRatg, als ifjre Patronos, unb jebcS £)rt$ orbcntlidje Magistratus ju überleben unb

fid) be3 juris patronatus anjumafjen, nod) weiniger bic Kircgen* unb KaftemDocumenta

ju fid) ju nehmen, unb waS bofelbft megr entgalten, folcfyeS unterlegen fieg erliege Pfarrer

unb Inspectores in ben ©täbten nad) ©eüeben ju burcgiöcgcrn unb gan$ unb gar üor

null unb nichtig $u aegten; übergeben fieg niegt aflein über igre Patronos unb orbent*

liege Magistratus in ©tobten unb begegren über bic ©urgermeifiere aüentgalben $u fipen,

ju ftegen unb ju gegen; ja wann auep ©efiatlungen ober fdjriftlicge ©ocationeS (tvelcge fic

beug, weil fie üon bent jure patronatus niegt participiren, de jure niegt unterfegreiben

bürfen, fonbem gnug ift, wann fie bei ben SSapIen barjugejogen unb gehöret werben)

auögefertiget werben follen, bürfen fieg wogt cpUcgc unterfangen, felbige 511 fgnbiciren,

alfo baß fte fid) überall mit gineinmifegen unb bie Spre unb ©egorfamb, welcge bent

Patrono ober Magistratui jufombt, Oon bem Vocando gaben unb, bafj man’$ fur$

gebe, Patroni fein wollen; ja, wenn aud) etwa)? üon ber Kanzel ab$ulefen, bilben fte fieg

ein, baß bie Patroni unb orbentliepe Magistrate gierinnen ignen etwas? anauntutgen niegt

9Jtad)t gätten, unb giebet ignen $u folgen igren wiberrcdgtliegen ©eginnen niept weinig

Urfacge, baß wiber alte gergebraegte QJewogngeit unb in praejudicium be$ juris patro-

natus viel ©efepl, wenn etwas 001t ber Kanjel ab^ufünbigen, aus 6. Sg. d. gciftltdjcn

Consistorio immediate an bie ©farrcr unb Inspectores ergegen, welcge bod) oor bicien

an bie Magistratus unb ©atronen ergangen fein, weleger Magistratus unb Patroni bann

ginwieberumb folcpeS ben ^nfpectoren angemelbet unb alfo jur Slblefung gebracht gaben.

323. Relation Pon Kncfebctf unb dornow. ©öHn a/©>. 27 3ufi

(6 Sluguft).

9(u5f. and R. 15. 27.

ftranffurter deputationstag.

©ie berichten über bie mit geutiger $oft eingefommene Relation ©ort* 6 Slug.

ntannS (bie Pont 12 3uli, U.*S1. VII, 698). üftatt will, wenn ber König Pon

Ungarn für fo viel fieute Guartier gaben min, bagegen mit aller ©efegeiben*

geit rentonftriren, „bap ber numerus in Aurea Bulla nominatus stricte ob»

ferüiret werben möcgte". die furfürftlicgen deputierten bleiben in igren

Guartieren, wäprenb bie fürftlicgen unb ftänbifegen biefe Perlaffen mitffen.

der SReicgsquartiermeifter gat proteftiert, bafe bie ©ifitation unb Slitweifung

ber Guartiere ogne feine SRequifition gefc^egen fei, wäprenb ber Kurfiirft Pon

©aegfen begauptet gat, bieS SBcrt ber Guartiere gegbre $u feinem Slmt als

G£r$marfcgall unb ju beS ©rafen Pott ^ßappengeimb als ©rbmarfcgall. die

©ota finb für @adjfen gefallen. — Klage beS ©tfegofs Pon ©afel über ©or*

entgaltung ber ju feinem ©isturn gegbrigen ©raffegaft ffurtt bureg bie Krone

granfreieg. — Über bie 9tgeinifcge SWiattä wirb ©anftein meljr beriegten.

324. Verfügung. Königsberg. 6 Sluguft.

2Iu3f. au3 K. 15. 26.

Klagen ber üfteumärfifegen ©tänbe über ju ftarlc Kontribution.

©enbet eine ©erwerbe ber *Reumärfifcgen ©tänbe an ben ©egeimett 6 Slug.

9Rat unb ©eneralleutnant ©rafen Pon dopna wegen beS UnterpaltS für bie



image

not

available



11 Sfoguft 1657. 369

laufet, alfo tönneit 2Bir aud) biefelbe niemanbert einräumen, noch baß einer n Slug,

fich ber Sagbgered^tigfeit Uns jum ^ßräjubig zur Ungebühr anmaße, oer*

ftatten, in ©etrachtung baß zum Xitut, ©rauch unb 9ted)t ber Regalien

fein Untertan fommen fann, als burch beS SanbcSfürften Sonceffion ober

burd) unbenflid)er 3eit ©efifc* unb ©orjäf)rung, welche naefj Erforberung ber

Steckte mit allen ihren Oualitäten behauptet werben muß. Unb mag fidj

niemanb bamit behelfen, baß er burd) langwierigen ©ebrauch bie SEagben

an fich gebraut unb er bcöfjalb bei bem ©efip fo lange zu taffen, bis ein

anberS wiber ißn auSgefii^ret
; bann weil Sßir fotche ^ßoffeffion ihme nid)t

geftänbig, fo gicbet bie Vernunft, baß er baSjenige, fo in facto befteßet,

ZU erweifen fdjulbig fei, fonberlid) bieSfattS, ba bie ©ermuthung ber Steckte

oor ber §errfdjaft universali titulo et posaeaaione militiret. Unb zwar

mürbe ein beharrlicher unb geruhiger ©efiß barget^an werben müffen, bann

waS jemanb heimlich ober unrechtmäßig üeriibet, ißm nid)t fürträgtieß fein

fann, angemerfet, baß ba$u scientia et patientia Domini notßmenbig erfor*

bert Werbe; Wie biefeS in terminia venationis burd) bewährte fttecßtSgelahrte

bezeuget, aud) burd) responsa ber Suriftenfacultäten, fo ßiebeüor ooit Unfern

©ebienten eingeßolet worben, beftätiget wirb.

©oldjemttad) ergebet hiermit Unfer gnäbigfter ©efeßl an euch, ihr

wollet biejenige, welche fid) ber h°^en 3tagben anmaßen wollen unb Unfcre

©pecialcoitceffion nicht üorgeigen fönnen, fonbent zu Erreichung ißreS

3wedS fich nur auf eine uiterwiefenc ^offeffion berufen, zu rechtmäßiger

©eßauptung ihrer Intention (welche beffer als burd) summaria extrajudi-

cialia attestata, fo inacia parte altera aufgenommen, gefchcßen muß) an*

weifen, Unfern advocato fisei aber feinen ©egenbemeiS unb alle rechtliche

SRotßburft barwiber offen taffen. Elje unb beoor aber fließe ^robation

rechtlicher Söeife oolnfüßret, müffen fich bergleicßcn Sßrätenbenten ber Sagben

gänzlich enthalten, inntaßen S33ir Unferm Oberjägermeifter alles ErnfteS

befohlen, zu bem ©eßuef mandata poenalia zu ejtraßiren unb eS babei,

bis burch Urthet unb ©ed)t ein anberS erfannt, unüeränbert bewenbeit zu

laffen; unb ba wiber folche mandata oon jemanben gehanbelt würbe, ift

Unjer SBitle unb Meinung, baß oon bergleicßen Ungehorfameu unb Ueber*

tretern, wann fie baS factum gefteßen ober beffen überzeuget werben, bie

©träfe ohnfeilbar ejigiret werbe.

£iernäcßft ßot Uns auch Unfer Oberjägermeifter unterthänigft berichtet,

baß ber ©djäfet £>anß ©ede, welcher burch feine ungefnittelte |mnbe UnS

oiele Sßilbprat freoentlicher Söeife oerberben laffen, bei euch mit ©er*

fdjweigung, was bishero in ber ©achen oorgangen, biefe ©erorbnung er*

halten, baß ißm articuli ad formanda interrogatoria zugefeßidet unb bie

directio proceaaua bei Uitferm Eßurfürftlidjen Äammergericßt üerbleiben foUe.

9?un höben ©Jir ermeltem Unferm Oberjägermeifter biefe ©ache einmal

SKrinaibu#, ^rotofottt. V. 24
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11 Slug. committiret, eS ift aud) burd) ben oerftorbencn §ofaboocatum D. (5darten

fdjon fo lueit bamit oerfaßren, baß bcr SnquifituS auf gemiffe 2lrticul t>er=

nommen, ißm bie ^Srobatoriatarticut ad formanda interrogatoria (miemoßl

fotcßeS nicßt nötßig gemefcit) pgefdjicfct, 3eugcn cibtid^ abgeßörct unb ein

Urtßeit eingelötet, aud) barauf ber öefdjutbigte mit ben $cugen confrontiret

morben. £>abei muß eS nun billig oerbteiben. 5UIbiemeit aber ber Sn*

quifituS aud) einige defensionales übergeben, jebod) bie 3eugenoerßör, un*

geachtet er bap angemaßnet, biäßero nicßt beforbert, fo ßaben Sir Unfenn

ißigen ^pofabüocato gnäbigft anbefoßten, ißm nocßmatS, bamit er fid) umb

befto meniger 31t befdjmercn ßaben möge, einen terminum 3U Süßrung

feinet ©egenge3eugniffeS 31t beratenen. Unb meit berfetbe ein gemiffeS

@elb 3U feiner Siberation offeriret unb anberc Delinquenten an3U3eigen,

fid) freimillig erboten ßaben fotl, folcßeS aber nunmehr 001t ißm ins fieugnen

ge30gen mirb, fo jollen and) über biefeu ^ßunft bie babei gemefene beugen

red)ttid)er Otebüßr naeß abgeßöret unb, mann bie attestata obermäßnter

Sftaßen aufgenommen, bie fäntbtücße Acta Unfenn Dberjägermeifter über*

feßidet, barüber oßne fernere ®ci*3ögerung ein Urtßeit eingelötet unb 311

beffen ^ubtication ber SnquifituS perfönlicß 3U erfeßeinen citiret merben.

Die Direction über bie SnquifitioncS in ben Sagbfacßen ßaben Sir rneßr*

gebauten Unfern Dberjägermeifter unb fRatße L. Seißfeit aufgetragen, ben

geftatt, baß fie 3mar bem 23ejcßutbigten feine Defenfion freitaffen unb auf

feine Defenfionat», nid)t meniger als auf bie Snquifitionatarticut ©e3eug*

niffe aufneßmen taffen unb alles, maS 3U Ütettung beS öeftagten bienüd),

fleißig in $td)t nehmen, jebennoeß aber unnötige Seittäuftigfeit unb ba£*

jenige, maS ad ordinarinm processum gehöret, atS ba feiitb Uebcrgebung

fonberlicßer Snterrogatorien, disputatio attestatorum unb bergleicßen, ba*

bureß nur bie ©aeßen oergebtid) aufgeßatten, ber 9Ucßtcr mübe gemaeßet

unb ber SSerbrecßer oftermats ber moßlöerbientcn ©träfe ent3ogen mirb,

nicßt oerftatten, fonbern fid) nad) ben Sfegutn, meteße bie Doctores, fo oon

bem processu inquisitorio gefd^riebeit, ex fandamentis juris an bie §anb

geben, bieSfattS richten fotten. Sir motten aud), baß met)rgemetter Unfer

Dberjägermeifter unb 9fatß L. Sci3te 3U ben SBcrßöreit, fo in 3agbfad;en

oorgeßen, jebeSmatS ge3ogen merben fotten.

327 . Der Äurfürft an GlauS (Ernjl non $Iatcn. [Anfang 9tuguft.]

Gigcnfi5nbige$. mit bem iRingficgel bom Uurf. ticrfieaelteÄ unb mit ber turnen eigen^dnbigen

^tbreffe: „ftn ‘ßlatto" oerfe^ened Jtianbfdjrciben aud 'jSotn. R. 9. 5dd. 11.

©utad)tcn über bie allgemeine politifdje Sage mit SBcsug auf ißolen unb ©djtocben.

(SSor bem Sieber ^ßtatto, Seit! Sßr feßet in SaS für einen gefeßrtießen 3uftanbt
12 ÄU0,

1 id) ipo bin, bie Rotten 3maßr mitt mir fribe rnaeßen, ©icß aber bureßauS

31t feiner neutralitet oerfteßen Sotten, ©o Sottet Sßr mir euer feßrift*
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lieget bebenefeit in geheim geben, ob id) in foldjer gefagr bleiben, onbt [Sor bem

alleä hasardiren, ober mieg aitff folege arbt nritt ben poUen oerglekgctt
12 ^U9 ‘^

foll, onbt 3öie id) ntid) fegen Sdjtoebcn, ^Belege mid) auf folgen fall oor

3gren feinbt galten mürben, auf folgen gall 3U oerfidjern gette. SSomitt

ieg oerbleibe 6ocr ^lljeitt gnebiger

griberid) Sßilgelm 6gurfurft.

328. $)cnff<grift bc$ ©encralfricgSfommiftatS ». 'JMatcn. Königsberg.

12 Sluguft.

ßigcnfidiibige. an einjclncn Steden itod) forrigierte SHeinfdjcift, Weldje in fflriefform jufammen»

QefalUt geraffen ift. 3!abei ein burdiftridjcneä linb am 6nbe jcrfdinittcnc« Konzept *) au4

©ofn. B. 9. & dd. 11. ©f. 94 — 99.

(Gutachten über bie allgemeine politifdbe Sage mit 93c$ug auf plen unb Sdpoebcn.

2>urd)faucgtigfter 6gurfürft, 12 Slug,

©näbigfter §err.

Uf bic oon 6. 6g. 2). mir oorgefteHete Jragc, meine untertgänigfte

©ebanfen in pfliegtfdjulbigfter gegorfantbfter $reu 3U eröffnen, merbett

6. 6g. jD. Sieg gnäbigft jurüeferinnem, maSgcftalt id) oon Einfang biefer

gegemoärtigen Unruhe jebergeit oor ba§ reputirlicgfte, fidjerfte unb suträg*

liegfte ju fein eradjtet, bag, ba immer müglicg, 6. 61). £>. Sid) aus ber

Sacgen galten unb mit beibett feilen in grennbfdjaft bleiben rnödjte,

unb bag, nadj Situation 6. 61). ®. Sanbe, fo rncit oon einanber fepariret

liegen unb überall 31t Sncurfioiten offen fein, ein extremum 31t ermägleit,

baS ift, einer Partei beijupflicgtcn unb mit berfelben in ben Krieg 3U treten,

SDero felbfteignen 6tat unb fianben unb Seuten in üiele 2öcgc gefägrlidj

unb gogeft fegäblid) fd)einen tgätc. 3)ie Urfadjen folcger meiner unoor*

greifliegen ©ebanfen angero 31t recapituliren, mürbe 6. 6g. 2). nurt ocr*

brieglicg fallen. Söefinbc aber biefelbe bei mir nodjmatS ber 6rgeblidjfeit,

bag, obgleich ber 3 llftnn^ fleg fegr geänbert unb cS, anjego bagin 31t ge*

fangen, fomogt bei Scgmeben als ^ßoglen fegr fegmet fallen möcgte, icg

bennoeg bei 0 origen unoorgreifliegen ©ebanfen oergarren unb 6. 6g. ®.

niegt anberS, als uf 9Rittel, mic 311 foldjett Staub germieber 31t fomtnen,

3U gebeitfen, ratgen fann.

3mar, meil 6. 6g. ®. in ®ero gnäbigfteS Scgreiben fegen, bag ^)3og*

len feine Neutralität mollen, mcig id) nidjt, ob bcSgalb fd)oit einige $rac*

taten oerfneget fein ober niegt, erinnere mid) aber, bag oor bente oon ^5og*

len ein megrerS niegt gefueget morben als bag, menn ja 6. 6g. 2). Sid)

mit ignen miber Scgmcbett nidjt conjungiren moöten, Sie nurt ftill figen

1) flöten ^at an ben 9tanb gefegrieben : $iefc$ Sebenfen tjabc id) alfo quoad mate-

rialia eingegeben aber in formalibns unb ratione dispositionis iftö geenbert unb roaS

in Sieten öoran ftefjet, Ijintcn gebracht. — $ie cigenljänbigc {Schreibart ift im 35rud

nic^t beibet)atten.

24*
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12 Slug, urtb fxc^ aug bcr ©ad)en Ratten möchten. Unb begleichen fyaben ÖfteT*

reid^ unb ÜJtufdjow begehret. 3)aher id) oennuthe, wenn Sh- 3). nurt

barauf hefteten, bafj eg nod) §u erhalten {ein werbe.

2Bag aber bie Hauptfrage anlanget, weit feine s.ßarticular*Xractaten

ober Neutralität bei fohlen oerfangen will, ob S. Sh- 2). bei ©d)Wcben

bleiben unb extrema auffepeit ober aber ©id) mit fohlen Dergleichen

follen, unb wie ©ie ©id) foldjenfallg wiber ©d)weben Derfidjem fönnen,

befinbe id) uf beibeit feilen fo Diel Considerationes, bafj id) meine

©djwad)l)eit, barin, wag S. Sh- 2). am 3uträglid)ften fein fönne, $u jubi

cireit, frei befemteit mufj.

S. Sh- 2). Saitbe fein alfo fituiret, bafj, mit welchen X^eit S. Sh- SD.

e^ aud) galten, biefelbe beg ©egentl)eilg gnDafioiten offen ftel)en unb burdj

berfelben Nuin ber krieg ^wifc^en fohlen unb ©djweben nicht gefü£)ret

werben fann.

Sei ©djwebcn 311 Derbleiben, Derbinbeit S. Sh- 2). ^uDoberft bie unter,

fc^iebene Alliancen, fo ©ie mit ©d)Weben iteratis vicibus gemac^et, ba

eg bann S. Sh- 2). nid)t allein bigreputirlich fein mochte, wenn ©ie bei

jepigen 3c^ten ©djweben Derlaffen follten, foitbern eg bürfte aud) $)ero

(Stat wenig ober gar nid)t ob situationem locorum, wie angereget, gebeffert

werben, ja ob innatam Suecis vindictae cupiditatem börften fie S. Sh- SD.

fdjwerer fallen, wenn fie ^iernäc^ft ad meliorem fortunam gelangen foü»

ten, wetdjeg bann ob varios belli eventus, qui dubii feinb, nidjt aufjer

klugen 311 fepeit, 3umalen befannt, in wag fdjledjten $uftanb fie ofterg in

Dorigeit teutfdjlenbtfdjeu Stiegen gewefen unb bod) in fur3en wieber empor*

fomtnen, weicheg aud) in biefem, fonberlid) ba ein tapfer, Dorfidjtig H^upt,

fo alleg felber wohl überleget, Derljanben ift, nicht unmöglich 31t fd)äpen,

fie aud) eben bie Mittel wegen ber Netraite in ^Sommern unb barin Der*

tjanbenen Dielen feften ^läpen, baraug fie fo leicht nid)t 3U bringen, ber

$läpe im königlichen ^reufjen 3U gefchweigen, in Häuben fabelt; fonbem

eg fielet Dietme^r auf einen glücklichen ©treich wiber 2>cnnemard, wohin

fie ihre gan3e force gewenbet, unb wenn berfelbe gelinget, wie eg leicht,

alg gegen einen neuen ungeübten geinb, gcfchetjen fann, fo höben fie ein

grofjeg wieber gewonnen. 2Bag würben fie algbeitn nicht Dor Praeten-

siones auf S. Sh- ßöitbe unb fonberlich bie ©eehafen machen? Unb

will id) tytbti nicht angiehen, wag Dor Hülf ihuen Don grandreich unb

Sngellanbt, fo mit ihnen in Alliance ftehen unb beibe bie Unterbrüdung

©chweben ohnftreitig wegen eignen gntereffeg nicht wohl 3ugeben fönnen,

3ufommen fann, wie imgteidjen, ob aud) S. Sh- bei fohlen unb Deftcr*

reich 3hre Sicherheit finben werben, alg beiberfeitg fatholifchen Häuptern,

fohlen möd)tc, wag bighero paffirct, nicht oergeffen, unb ift befannt, bafj

bei ihnen atleg, wag extra Comitia gefdjloffen, in C'omitiis eineg einigen
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©betmannS ©ontrabiction umbftofjen !ann. Öfterreich mochte fich t»on 12 Slug.

©. ©h- $)., umb bah biefetbe ©ich ber ©oangctifchen bi^fjero rniber fie fo

hoch angenommen, aud; offenbiret befinben, ju gefdjroeigen be§ ©djabenS,

fo ber eoangetifd;eu Religion burdj Unterbriidung ©darneben ober nurt

Separation ber ©oangetifd;en, barüber fid; bie $athotifd)e unftreitig ffaetn,

^ugegogert merben fönnte. $>annenhero bann nach ber nteiften Politicorum

Dpinion, quod omnis mutatio periculosa unb bajj leine Partei ju d^an*

giren, man fef)e bann ben $8ortheil gemiffe oor fich, oor ©chtoeben miber

Sßoten fdjUefjen fein möchte.

Uf ber anbern ©eiten oor $of)(en !ann ^uoobcrft baS homagiuin,

fo ©. ©h- ®. unb 3)ero $8orfaf;ren ber $ron $ßof)Ien geteiftet, angegogen

merben, af3 roeldjeä fefter binbe at3 bie pacta mit ©djmeben unb ber

Theologorum Meinung nach burch bie pacta mit ©chtoeben nid;t auf-

gehoben fein möchte.

25ie justitia causae freutet gteid;fatt3 oor fie $u mititiren, iitbcm

©djtoeben burch biefen $rieg faft allen föepubliquctt grofje Ombrage gentachet

unb berfelben Satoufie toiber fich erreget, auch ^er tnet;rer ^he^ baoor

hält, baft fie biefen Ätieg ohn Urfach angefangen, unb ob fie gleich einige

©djeingrünbe ungezogen, bajj hoch biefetbe burd; ber fohlen Offerte, fo fie

oon Anfang gethan, ihnen ©atisfaction $u geben, ceffiren. 2)ahcr, mo nid;t

ade, hoch bie oomehmbften ©h- $5. 9tttiirte unb greunbe münfdjeit unb

gerne fähen, bah ©h- oon ^en ©djtoeben toieber abtreten möchten.

$>er gefährliche ßuftanb, barin ©chtoeben anjepo toegen ber oieten uf

fich hobenben geinbc begriffen, ift nicht aufier Stugen $u fe^eit, angefehen

burch bie Conjonction mit Öfterreich unb bah Siebenbürgen oon ©djtoe*

ben mit disgusto abgangen, fohlen toieber emporlompt, tooburdj ©h-

Sanbe in ben gefahrtichften 3uftanb, at§ fie je getoefen, ftehen, unb fann

©chtoeben baher nicht übet nehmen, toeit fie bamibcr @. ©h- nid;t garan*

tiren ober bie fchutbige ©ütfe teiften löniten, bah ©• ©h- $)• auä gleich 5

mähiger, too nicht gröber Sßeceffität, at§ ©ie fohlen oertaffen unb mit

ihnen in Stfliance getreten, oon ihnen fid; toieber feparireit; 311 gcfchtoeigen,

bah faf* feine ©Öffnung oerhanben, fo lange ©d;toeben floriret, bah ©• ©h- $)•

in friebtichen unb ruhigen ©taub jemahlä gerathen merben. Sch toitt nicht

fagen, ob megen ber groben $)effeine, fo ©chtoeben bei fich concipiret, ab*

fonbertich fich oon Oftfee dKeifter gu machen, ©. ©h- bei ihnen,

menn ©ie gleich otteS mit ihnen toagen unb uffefcen, jemals, fonbertich

menn fie merben toieber emporlommen, fidjer fein merben, angefehen fie

fotchen ihren Appetit gu ©. ©h- 2). ©eehafen auch bei jc|igen ihren ge*

fährtichen $uftanb unb ba ©. ©h- 3). mit ihnen in ber Stttiance ftehen,

nicht bergen, aud; §u ihren SDeffein ohn biefetbe nicht gelangen fönneit.

2)a bann raison d’Etat ©. ©h- ®. gteichfam an bie ©anb geben fottte,
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12 Slug, ncbft anbern bat)iit gu trauten, bamit fotdjcS SDeffein gebroden unb

©djmeben in folgen ©tat gefefcet merbe, bamit fie ©. ©1). $>., rnenn fie

gleidj moßten, niefjt fdjaben tonnten. SBcldjc nnb anbere Considera-

tiones ntefjr, jo angufütjren unfdjmer faßen möchten, toenn res integra

märe unb man be£ Lipsii judicium folgen moßte: si alten conjungen-

dum, in causa palam dispari meliori, in ambigua fortiori, nisi alia

opportunitas aut utilitas vincat, bie Conjonction mit ^ofjlen toiber

©darneben ratzen möchten.

5Xber mie bem aßen, fo befinbe idj, mie bereits angegogen, in beiben

feine ©idjcrljeit, meber üor ©. ©1). 2). Sanbc itodj oor 2>ero ©tat, inbem bie

Sanbe alfo belegen, bafj fie beiben 2f)cileu gleich offen fielen, ©o felje idj

audj niefjt, moljer bie Sftittel, beit ftrieg in bie Sänge gu coutinuiren, ©ie

fteljcn, bei meldjer Partei ©ie moßett, gu nehmen. ©. ©Ij. 3). Sanbe feinbt

bereits ruiniret, unb meitn fie nod) mefjr rniniret merben, fo mirb ber nervus

gerendi belli faßen, unb eo deficiente fäflet ber Ätieg felbft, moburd) ©.©fj.3).

bei beiben Xljeilen gar aufjer ©onfiberation tommen mürben. 3*üar möchte

gejagt merben, bafj man audj Ijieburd) ber ©djmeben |jafj unb Dffenfion nidjt

entfliegen fönne, jonbern fie mürben audfj foldjeS oor eine Ruptur ber Miauce

galten; ba§ Sanb mürbe Ipeburdfj oon Nuin nidjt befreiet ober ber @efätp>

lic^feit be£ ÄriegeS entzogen; ja bafj man burdj bie Neutralität üielmeljr

beiberfeitS §afj unb geinbfdjaft anftatt gehofften Nuljcftanbeg uf fidj laben

mürbe, cum neutralitas utrisque odiosa ei semper in arduis negotiis media

via periculosissima sit. 5lber megen ber ©dpoeben ift fdjon oben angereget,

bafj biefelbe bie Abtretung oou iljrer Partei ooit Ofec^tS megen ©. ©Ij. $).

nidjt oerüblen tonnen, gumalen menu biefelbe ©idj nurt nidjt geinb miber

fie ertlären: 1. SDajj fie @. ©1). $). nic§t, mie fie üermöge ber Miance

fdjulbig, bie §ülfe leiften tonnen, momit ©. ©1). $>. bem geinbe begegnen

tonnten, jonbern ©ie gleidjfant abanbonniret unb bem geinbe gur 33eute

gelaffen; 2. bafj, mie fie gebißiget, bafj ©. ©fj. 3). auä Not!) üon ^oljlen

abgetreten, alfo aud) jefco nid)t ungleid) neunten tonnen, bafj ©. ©Ij. $). au£

Not!) unb ba ©ie ooit il)ncn ocrlafjen, fjermicbcr abtreten; unb 3. bafj nie*

rnanb ad impossibilia obligiret, meniger ad propriam perniciem, jonbern

baft oielmefjr in aßen consiliis conservatio proprii status suprema lex fein

ntüffe. Sßoßen fie aber miber 9?ed)t unb öißigfeit miber ©. ©1). 3). unb $)ero

Sanbc ober §afen ex libidine dominandi eine ^rätenfion machen, nunquam

deficiet praetextus, obgleid) ©. ©Ij. 2). mit ifjneit aßcä aufjepen. 3)afj

©. ©1). $>. fianbe aber nidjt aufter aller ©efaljr tomnten, geftefje idj gerne
;
menn

aber bie ©efaljr, barin ©.©1).®. je£o fteljen unb in meld)er ©ie fjienädjft

re{*iben, gegen einanber gehalten mirb, fo mirb fid) ein grofjer Unterjdjeib

^0§en. gefeo fteljen ©. ©1). 2). in ©efaljr SfjreS gangen ©tats unb baß ©ie

bei 3fl)re$ Sauber gar oerliereit tonnen
;
bann aber fjat feiner
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Sßrätenfion uf (E. (Eß. 2). fianbe, unb alfo perictitiret ber CStat nießt, fonbem 12 Slug,

nurt, baß bie ©efaßr ber SDurdjguge unb (Einquartierung bleibet, woburcß bocß

fein ganzes £anb, ob eS gleidj ruiniret tüirb, oerloren ge^et, unb fönnen fic^

beffer Ntittel finben, bie Nuin nocß in etwas abguweßren, burcß Xractaten

ober in anbere 2Bege, gumalen wenn (E. (Eß. $>. arntiret bleiben, tüie jeber

oßn Zweifel ratzen wirb; ba bann (E. (Eß. 2). freie £änbe bemalten unb

fonberlicß, wenn ©ie oon einem £ßeil angefeinbet werben füllten, fo Diel

meßr Urfacße ßaben würben, ©icß Wibcr baffclbe gu erflären. Unb obgleich

bei ber Neutralität man fid; ber greunbfcßaft oon beiben Xßeilen nießt gu

Derfießern ßat, fo werben bod) aud) beibe Xßeile Nefpect tragen, fidj feinb*

ließ gegen bem neutralen gu erflären, unb ift bie regula, baß in arduis

negotiis media via periculosissima, nießt fo general, baß fie feine Slbfäße

leiben foßte, geftalt Diel Donteßme Politici baDorßalten, baß benen gürften

unb Nepubliquett Don mittelmäßiger SNadjt bie Neutralität Diel guträglicßer

fei al§ mit einem Stßeif fieß gu engagiren unb part gu erflären. ©eßließe

alfo mit bem obangegogenen Lipsio, baß (E. (Eß. wegen beffen, baß

$>ero £anbc weitläuftig Don einanber liegen, ben SnDafionen Don allen

Orten fubjcct fein unb Don Kräften bereits feßr abfomnten, quies tntior

fei unb baß ©ie nießt fo feßr de obtinendo qnam tenendo gu laboriren

ßaben; ben aßerßößefteu ©ott anrufenb, baß er in biefer fcßwcrwidjtigen

©aeße (E. (El). 3). §erg unb ©inn auf bie ©eite teufen woße, woburcß bie

(Eßre ©otteS befobert, (E. (Eß.$D. ©tat in ©idjerßeit gefefjet unb Dor Xotal*

min conferoiret werben. Untertßänigft bittenb, biefe meine geringe ©e*

banfen, ob icßs gleid) nießt reeßt treffen möcßte, nießt ungnäbig gu Demter*

fen, fonbertt Dielmeßr mein gnäbigftcr (Eßnrfürft unb §err gu Derbleiben,

(E. (Eßurf. SDurcßl.

untertßänigfter unb treugeßorfambftcr Wiener

(Elauß (Ernft Don ^laten.

Slnmcrfung gu ^laten (Slnfang Sluguft 1657). SS liegt babei eine eigengänbige

$enffd)rift SBcfenbedS, Königsberg, 13/3 Sluguft 1667, bem biefclben fragen öorgclegt

finb wie flöten. Sinigc bemerfenöwerte fünfte will id) l)ier erwähnen. I. für

einen fidlen ^rieben; 2lbjd)lufj mit $olen gu fefter 9?erbinbung bebcute bie $cinb*

fdjaft mit Schweben unb feinen ^rieben, fonbern neuen ÄThricg. £>l)ne Slffifteng ber

©eneralftaaten ober beren ©arantic bürfe ber Kurf, firf) nidjt mit SSolen unb beffen Slb*

latenten, als ßfterrcid), cinloffcn. „So will ntid) auch bebünfen, bafj ber $of)leu unb

Sfyrcr Slbfjärenten artes nur bagin gerietet fein, entweber (5. dl). $. burdj SJorftellung

5^rcr nunmehr etwa fid) burd) bie Sonjuncturen Ijer»ortf)uenbcn mad)t unb bafjingegen

©djwebifdjc foibles8C gu S3reufjen gu intimitiren ober aber burd) igre Caressen (bie an

oefterreidjifdjer feigen gang gemein, aber im auSfcgren gnugfant befanbt) uf 5^re feittc

gang gu bringen unb fonberlid) wibcr Sdjwebcn burd) atlerljanb promessen unb assistentz

feinblid) ufguwiegeln." Sr erinnert an ben 30jäl)rigen Krieg unb ben ©erluft Sßor*

pommernS. „Unb fan man anigo oud) niegt wiffen, was eigentlid) mel)r unter bie Con-

junctur SJo^lcn mit Defterreid) »erborgen Ugcn mag, unb ob nidjt l°c0 satis-

factionis bem §aufc Cefterreitg ober Satljoliftfien fiige gum beften pro recuperatione
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12 Slug, ct manutenentia, bcn Crben wiber cinjufö^rcn ober fonftcn ba$ wiber erlangte unb mit

öfterreid)ifd)em SBolfe (weil bie fohlen ba$u nicht bequem: befepete Äöniglidjc SJreugen jn

mainteniren, wobei bau ©b- 35. fcblecbtc nacbtbabrn, fo 3^ro aüema^l ben nad^er

Xeutfcblanb abcouplren fönten, fjaben Wörben, ja [ich öielmebr [fettiger revolten unb

revangen beforgen tnüfjten." II. £urf. [oll bie Serfjanblungen ^iniiefjen unb auf Neu»

tralität befielen unb [ich ^art galten; er [ei ja nod) amtiert unb nodj ba[tant. (Glaubt

nicht, bag Öfterrcicb mit Schweben jurjeit brechen ober ben $urf. für fteinb crfldren

werbe, ©erlägt [tatt bcö obiö[en SBorteö „Neutralität" einen SBaffenftiflftanb üon etwa

6 Soeben bor, ben SJerfucb, ©Sweben gegen eine ©clbfumme jur Abtretung be$ fönig>

licken SlnteilS Ißreugen $u bewegen unb mit Ißolcn gricben $u [fliegen, wobei ber

fturf. bie ©ouüerönität über *ßreugen erlangen müfcte. III. 3m ftafl Neutralität nicht

$u erlangen, auf baö ©ünbniö ein$ugebett, babei fid) nodj „ein wenig in bem ©tanb,

worin ©ie [ich anipo befinben, mit ©otteS fjülffe, foöiel möglich, ju conferöiren". Äur*

fürfHn unb $rin$ nad) ftüftrin ju bringen, Äurf. [elbft im $erbft mit ber beften ftabaörrie

ju folgen, ©pater bcn Sinter mit ber Slrmee in ber Neumarl jujubringen. 3n Sßreugen

[oQ ein Statthalter gefegt werben, ©ibt SJtogregeln für bie ©efefcung be$ £anbe$ unb

bie 93erpflidjtung ber ©ewo^ner.

329. Verfügung. Königsberg. 2 (12) Sluguft.

Rotijrjjt mit ftorretturm Sdjroeriu« au« B. 9. D. 3.

35er Äammermufifuö Salter Nowe [oH nicht befchwert werben.

12 Slug. „@3 bat Unfer Kammer*2Rufifant Salter Noe ber Qüngere unter*

tbänigft flagenbe berichtet, bag er narb [einer Nücffunft aus ÜWeHenburg *)

auf ber SlmbtSlammer geforbert unb üon berfeiben fonberlicb ben öon ©rotten

mit ganj ftbimpflicben 2
)
Sorten oerwiefen worben, bag er bon euch ju folcbcr

Neife eine tßoftfu^re genommen, unb ibm beSwegen 20 $bakr ©träfe angefünbigt

unb bictiret. " Sunbert ficb nicht wenig, bag fub bie SlmtSfammer bergteicben

unterftebe unb über ben genannten, mit bem fte bod) nichts $u tun, unb ber

ihrer 3uri3biftion nicht unterworfen [ei, bergleicben bomehme. ©efeble, Nowe

bon ber ©träfe $u abfoloieren unb ber SlmtSfammer, befonberS aber ©rotte*)

anjubeuten, „ein anbermal fotc^e ©acbe Sttir [elbft $u berichten, wie Uns

ban fonft lieb [ein fotl, wenn [ie Unferen Stuften beobachten, wenn e$ nur

mit bebörlicber Seite gediehet".

Slnmerfung. ©ine eigenbänbige ©efchwerbe Salter Nowe beö SUteren liegt bei.

330. [Relation bon ßöben, Kncfebecf, 2omo». ©öfln a/S. 3 (13) Sluguft.

«uff. au« B. 21. 136». ftonjept in B. 15. 27.

granffurter Nelation. ©d)Webifd)e §ilfegefud)e gegen 3)änemarf. ©efueb ber ©tabt

§erforb. £ippcfcf)e ©renjbifferenjen. Neumärliftbe Klagen.

13 Slug. ©enben 1) fßortmanS be“te eingelommene Nelation, 2) einen ©eriebt ber

1) §ier i[t getilgt: „35aju ihr ihm auf [ein untertbän. Slnbalten nötigen ijJag auf

5ßo[tfubren erteilet".

2) Schwerin bat getilgt: bebräulicben.

3) ©etilgt öon ©cbwerin ift folgenbeö: „Unfer ungnäbigeö SJtigfaHen ob [olcftem

unbefugtem procedier gebübrenbermagen oerweiölich öorftcüen unb ihnen erngiicb anbeuten,

[ich bergleicben bütfüro gänzlich ju enthalten", u. a.



13 Sluguft — 16 Sluguft 1657. 377

$alberftäbtifd)cn ^Regierung, woitad) bie fd)Webifd)C Regierung in 53rcmen* 13 Slug.

Serben um beg gürftentumg £alberftabt |>ilfe unb Slffiftenj wiber 5)änemarf

na<§fuc§e. 35er Curfürft werbe fid) erinnern, bafi bie fdjwebifdjen ©ftatgräte

ju Stettin baöfelbe üon ber Curmarf, £interpomntern unb bem gesamten

Oberfädjfifdjen Greife begehren. Sie f)aben bie Slntwort nur bent Curf. an*

fjeimftellen fönnen. „Unb pat eg mit ber SRegierung $u £>alberftabt eben eine

foldje 33efdjaffenf)eit, alg weldje olpie @. ©I). 35. SBorbewufjt, eg werbe ent*

meber ben ganzen SRicberfädjfifdjen Creig ober ifjnen abfonberlic^ etwag an*

gemuetet, fid^ nic^tö entfdjfiefjen fönnen, fonbern @. ©lj. 3). rem integram

per omnia toerben taffen müffen." 3) ©efuc^ ber Stabt £erforb um Slb*

nannte ber Crcfelerifdjen Compagnien unb anbereg. 4) 35ie Beamten ju

Sippe beforgen, baft wegen ber awifdjen bem Slmt SSlotljo unb ber ©raffdjaft

Sippe meggefommenen ©renjmale bie ©renje oerrüdt werben fönnte, unb

bitten um ©rneuerung ber ©rennen burd) Sluffcfcung neuer ©ren^fteine. 3)abei

müßten bie furfürftlidjen Beamten in SBlotljo beg Curfürften SRedjte in adjt

nehmen. ÜRad) bem SReffript oom 6 biefeö be$üglid) beg ©efucfjö ber <Reu*

märfifd)en Stänbe wegen beg Unterljaltg für bie S3orwinfelifd)en Gruppen

unb bie ^ägerburfdjcn, bafc fofcfjeg iljnen üon ifjrem Contributiongfontingent

abgewogen unb gutgetan werbe, wollen fie üerfudjcn, bie tyeftgen Stänbe ba$u

^u bewegen, fürdjten aber, eg werbe Sdjwierigfeiten geben.

331. fßoflffript einer ^Relation. ©ölln a/S. 6 (16) Sluguft.

Jtonjfpt Don lorooto au >3 K 9. B. B. T.

©treitigleiten über Slugfdjrcibung ber Äontribution.

Slm 4 biefeg f)at ein S3ert)ör im ©efjeimen $Rat jwifdjen Oberleutnant 16 Slug,

o. SRünfter unb ben 9täten ber fRefibengftäbte wegen ber Contributiongaug*

fdjreibung ftattgefunben. 3ener l)at fid^ beflagt, bafj er mit ber Slugfd)reibmtg

ber Contribution aufgef)alten würbe; biefe erflärten, nid)t c^er be^afflen 51t

fönnen, big ber Oberlijenteinneljmer ^ofy. Slbam freund Spe^ialaffignationen

für jebe Stabt auggegeben fjabe. 9Rünfter fjat erwibert, bafj freund feine

Spejialaffignationen erteilen wolle, fonbern er fepe oerft^iebene Stabte in

eine Siffignation unb gebe bann Spejiafquittungen babei. 3)a ty. nid)t er*

fcf>ienen unb 9R. nid)t länger aufgeljalten werben fonnte, f)aben fie oerab*

fliehet, bafj bie Stäbte fo fange auf bie ©eneralaffignation $af)len füllten,

big üom Curfürften eine anbere SSerorbnung eingetroffen fei.

@g fei bebenflid), bafj bie Stäbte auf blofte Quittungen Ijin ofyne Siffig*

nation etwag $af)len füllten, jumal bie $ireftoren beg Contributiongwefeng

fid) erboten, ju erweifen, bafj freund früher Spejialaffignationen gegeben

fjabe. SBarum er fid) barin wiber SRed)t unb 33iHigfeit änbere, fönnten fie

„feine grünblidje Urfad) finben". ©r, $., gebe $war oor, bie Stäbte hätten

früher nur auf feine blofjen Quittungen gefepen; biefe antworteten aber, fie
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16 Slug. hätten bie« jwar einigemal tun müffen, weit er leine Siffignationen hätte et*

teilen wollen, jept aber fei ihr ©eftreben, babei nur üor ©erantwortung gegen

ben $urfürften unb bie ©ürgerfdjaft fi^er $u fein.

332. ©erfügung. Königsberg. 17 Sluguft. @inf. ll (21) Slugufi.

Su3f. au5 R. 20 DD.

Unterhalt ber neu geworbenen Gruppen.

17 Slug. Kurfi'trft fenbet {Refotution auf ein (Schreiben be« Qberförfter« 2Rörner

unb auf einige oom Qberlijenteinnchmer freund eingefc^icfte ©unfte, wonach

fie fid> richten unb int übrigen anorbnen foUen, bajj alle bort üorhanbenen

neugeworbenen Gruppen ober folcfie, bie noch bahin fomnten, unb auch bie ou«

Äoften abmarfchierte ©arnifon nach ber (Somnterüerpflegung unterhalten

toerben follen, womit am 1 Sluguft, wo nicht eher, ber SInfang $u machen

ift. (Sollte ba« bon ben ©tänben oerwilligte Quantum nicht juretchen, fo

möchten fie biefe noch einmal betreiben, ihnen bie gegenwärtige unumgäng*

liehe ÜRot unb gefährlichen Konjunfturen borftellen unb ju weiterer ©ewilligung

bi«poniercn, babei auch barauf fehen, „bamit ein ©tanb bem anbern ju £ulfe

läme unb bie Saft nicht btofj benjenigen, wo bie ©öller ftepen, aufgebürbet

werbe".

332a. fPofijtriptc einer Relation. [ßöfln a/©.] 7 (17) Sluguft.

Uonjfpt au# B. 24. F. F. 1.

Klagen über fchled)te Verpflegung ber {Heiter. SInfunft unb Unterhalt ber @arni-

fonen bon Äoften unb ©ofen.

17 Slug. Dberftwachtmeifter Kliping bcllagt fiel), bafj ihw wegen ber flechten

©erpflegung bie SReiter jugrunbe gehen, unb oerlangt ein orbentlidje« Quartier.

®a fie ihn nun bisher nach be« Kurf. Qrber in ^ürftenwalbe unterhalten

taffen, fo fdjiden fie fein (Sefuch ein unb bitten um ©erorbnung. P. 8 . Konj.

aus R. 21. 34®. 6« oerlaute, bafe bie Koftcnfche ÖÖaraifon bereits $u troffen

angefommen unb bie ©ofenifd>e auch im Slnmarfch begriffen fei. ©itten um
Qrber beaüglid) be« Unterhalt«, ba bie 42 000 £aler fchon fo eingeteitt feien,

bafj niemanb mehr baran teilnehmen fönne.

24 Slug. SRefolution. König«berg. 24 Sluguft. ©inf. 19 (29) Sluguft. Slu«f.

au« R. 42. 47. #at fchon mit ber üorigen fßoft be«halb gefchrieben, Wieber*

holt aber, bafj ber Unterhalt auf ba« ganje Sanb oerteilt werbe, bamit e«

ber Steumar! allein nicht $u fchwer falle.

333. fHclation bon Änefcbecf,§ooerbe(ff
Tornow. ©öüna/©. 10 (20) Sluguft.

«udf. and K. 33. 121.

©ericpt über bie ©efepung be« &lofter« ©t. gohannie ju Sjalberftabt.

20 Slug. @8 ift heutige« Sage« oon ber £alberftäbtifchen Regierung beigefügte

Relation einfommen, barau« ©. ©h- 3). gnäbigft 311 erfehen hoben, welcher*
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geftalt Sie anno 1646 bie Poffeffion bc$ $lofter£ St. Johannis in falber* 20 9lug.

ftabt apprehenbiret unb burch einen Slmbtfchreiber geruhiglich abminiftriren

(affen, meld)e§ Sie aud) bamalä gucten gueg gehabt, tuet! baä SHofter unb

ber barein gemefener Orben gang auSgeftorben unb ber le$te 2ftünch Sf)rifto*

phoruS 23anfeniu3 »egen feinet ärgerlichen Sebent gar baüon gelaufen unb

ba$ Sülofter lebig fte^en laffen. Db nun gmar S. (Eh- »nno 1650 auf

Inhalten §errn Sulii §einrid)3, §ergoge3 gu Sachfen, unb bc£ $aijcr*

licken Slbgefanbten, be§ fjerrn non piettenbergä, gebachten 9ftünd) ex

mera gratia reftituiret, fo fönnen mir boef) nicht anberS befinbeit, bann

bah folchc§ precario unb ad tempus vitae gefdjehett unb hoher nach $b*

fterben biefeä München ba§ $lofter plenarie S. Sh- tuieber angefallen.

Sftuit höben gmar bie 9Jiünd)e non .gmntmerfjlcben unb 9?ciffenberg fich

auf gebad)te3 ftloftcr, fobalb fie be§ München ‘XobesfaH erfahren, begeben,

aber hoch gang feine gu J?ed)t gegrünbete Prätcnfion gehabt; baher auch

biefeö factum nicht anbcrS bann pro notorio attentato gu achten
;
unb hat bie

fjalberftäbtifdje Regierung unfern Srad)ten§ recht getl)an, bafj fie bie Tünche

burch einen Dfficirer micbcr au§mcifen unb bie SBibcrfpenftige herunter*

führen laffen, aud) Verorbnung gemadjt, baß ein 9lmbtfd)reiber ba§ SHofter

mieber abminiftrire, unb benfelbcn in S. Sh- kanten in Sib unb Pflidjt

nehmen laffen. Unb mürbe c§ fehr guträglid) fein, memt S. Sh- $>• beä*

megeit einen fonberbaren Pefehl unb Verorbnung ber Regierung gufommeit

ließen, 2>ero Jura mohl unb fleißig in $td)t gu nehmen unb feinem mitten*

tonten ben geringften Singriff gu geftatten. Stellen aber alleö gu S.Sf)-®.

gnäbigften Veliebung.

334, Verfügungen. Königsberg. 20 Sluguft. ©inf. 16 (26) Sluguft.

1) Sluvf. auö R. 24 K. 26.

Unterhalt für bie bisherige ©efa&uttg bon !)3ofen. ^älfdjung üon (Quittungen.

SSahrnehntung ber fi$faliicf)en (Sachen.

3)a bie Stabt Pofen fich burd) 9lfforb an bie polen ergeben, fo möchten 20 Slug,

fie, „»eil Unfer SöiUe, bah bie ftufmölfer bis auf »eitere Verorbmmg auf

ben ©rengen in bie Stabte üerleget »erben follen", berfiigen, bah ber Unterhalt

für biefelben auS bem gangen fianbe aufgebracht »erbe. „Söegen ber Deuter

haben 2Bir bie Verorbmmg gemacht, »eil felbige gu bem 3aftro»ifchen Jtcgi*

ment gehören, felbige auch »ieberumb bargu unb itacher Pommern marchiren

gu laffen. 2öaS bie Verpflegung ber übrigen ÜJttannfchaft betrifft, beShalb

laffen 2öir eS bei üorigen Unfern ©efehlen, folchc Verorbnung gu machen,

bamit ber Sßeumarf bie Saft nicht allein aufm |jatfe bleiben möge."

2) Kong. aus R. 22. 307. Senbet eine Klage beS ©eh- KriegSratS unb

(SeneralfelbgeugmeifterS Otto Shriftoph Freiherr o. Sparr über Sälfchungen

in gemiffen (Quittungen über etliche 1000 $aler, »eiche er bei einer SluScin*
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20 Slug, anberfefeung mit bem Dberft 3°hann ©eorg SItibbecf oon bem Sat|er 25antife

angenommen, ©ie Sollen bie ©ache untersuchen.

3} SluSf. aus R. 49. E. 4. 1. 25a ber Kurfürft erfahren hat, bafj her in

beS oerftorbenen Statthalters ^nftruftion ber fiStattfchen ©achen halber enthaltene

5|3unft noch nicht äu* SluSführung gefommen fei, obmoht „Söir fchon burch

ein ernfteS Sftefcrtyt folcheS roerffteflig $u machen ohnlängft mieberholet", fo

habe er ben in ber ^nftruftion benannten Späten beS^atb reflribiert, fte

möchten benfelben eine Stbfchrift aus ber ^nftruftion unb bie baju nötigen

Sitten oerabfolgen, auch ihnen auf SBunfch ihren SRat nicht borenthalten.

335. Relation bonÄncfcbccf,£obcrbccf
f
Sornoto. ©öllna/S. 14 (24) Sluguft.

2lu3f. aus R. 15. 27.

©emalttätigleiten SaljernS. Samberg c. Öfterreid). Sericht £übner$. Aufnahme
einer Sellin in ba$ Klofter 3el)benid.

24 Slug. ©ie fenben jmei ^Berichte bon äftarlgraf ©eorg Sllbrecht 1) toegen ge*

maltfamer Söegnahme ber ©tabt 2Bet)ba, beS ©d)IoffeS Sarfenftein in ber

Dberpfalj unb beS £>aufeS Rotenburg, „fo ben ©anerben juftänbig", burch

Kurba^ern. @S fei eine meitauSfehenbe Sache, ba man broht, eS auch fo

mit einigen ©täbttein, bie Nürnberg gehören, unb mit branbenburgifdjen

Örtern ju machen. 2) Klagen SambergS über baS $auS öfterreich toegen

angemafjter ©erichtSbarteit unb Steuererhebung in ben $toar in ben öfter*

reichifchen SroOinjen gelegenen, aber bem ©tift S. gehörigen fianben, #err*

fchaften unb Ämtern; bieS hat man auch in ben jum Surggrafentum Nürnberg

gehörigen ©raf*, |jerrfchaften unb Sehen attentiert unb mitt bie^jerrfchaftSchmein*

barth mit Steuern unb Slntagen belegen. ©S fei in jefcigen 2Saht$eiten ju oigi»

lieren, bafj biefen gemaltfarnen ^rojeburen gefteuert unb ben Sefchmerungen roiber

baS £auS Öfterreich Abhilfe gefchafft toerbe. 25er Slbgefanbte jum SBahltagc

fei bafür $u inftruieren. P. 8. ©enben pubnerS Sericht aus granffurt, ber

mit ber lefjten Soft nicht überfanbt ift, weil fie oorher eine Slbfchrift beS

Königl. fchmebifchen an Kurntain$ ergangenen Schreibens haben machen taffen.

P. 8. Kon^. Oon Knefcbed aus R. 21. 184. $anS ©hnftoph ü. Sellin hat

um Slufnahme feiner Tochter ©op^te £ebroig in baS Klofter ßehbenid gebeten.

2)a nach bem Sericht beS OberjägermcifterS eine ©teile frei ift, meil ber Stmts*

fchreiber eine oon ^rebor (?) aus bem ftlofter geeheticht, fo befürloorten ft

e

baS ©efuch-

336. Serfügungen. Königsberg. 24 Sluguft.

1) Ronjept gtj. bon Sdjtoerin au8 R. 9. H. H 2.

Scitreibung ber Sortierungen fflr bie ipofrentei. ßrbfchaftSftreit.

24 Slug. 25er Dberft unb Kommanbant oon ©banbau, &anS ©eorge o. 9tibbetf,

ift beorbert, bem DberlriegSfommiffar unb Dberfatjfaltor in ber Kurmarl

25aniel ^ndefort $ur Seitreibung ber bei ben ©täbten Sernau, SJlünchebcrg
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unb Söerben für bie |)ofrentei noch auSftehenben fchutbigen (Selber ju üer* 24 Aug.

Reifen unb ben (Efetutoren ben gewöhnlichen Unterhalt ju reichen. (Etwaige

Etagen ber Stabte haben fte abjuweifen unb bie Schutbner jur 3°hhm9 511

ermahnen.

2
)
KönigSb. 26 Auguft. (Einf. 23 Aug. (2 September). AuSf. aus R. 9. 26 Aug.

Y. 6 . Kon^. ge$. üon $taten. SBejieht fiep auf fein auf baS (Sefuch beS

ßberften Atbrecht ©hriftoph ü - &«aft wegen ber Söertaffenfchaft feiner furj

öorher geftorbenen Schwiegermutter, ber alten SSitwe üon Stumenthal, er*

taffeneS Steftript üom 10 ^uti. 35a ber Dberft Ragt, bafj tropbent bie (Erben

üon ©ichftebt fich nicht beruhigen wollen
,

er aber ohne Nachteil fich üor

feiner $in!unft nicht erftären fönne, unb um (Erneuerung beS SteffriptS bitte,

fo möchten fte bafür forgen, bafj bie ganje |jintertaffenfchaft ber Schwieger*

mutter üerfiegett, niemaubem etwas barauS abgefolgt unb baS |muS, in

bem bie Sachen ftepen, üon niemanben üor fRücffehr beS Dberften bezogen werbe.

337. Relation üon Knefebccf, $oüerbecf, $ornow. SöUita/S. 17 (27) ^luguft.

Endfertigung.

©eriept §übnerS. Unterhalt ber bisherigen ftoftener ©efapung. ^nftruftion wegen

ber fisfalifcpen Sachen.

Sie fetiben ein mit heutiger ffranffurter $oft angctangteS Schreiben 27 Aug.

£übnerS, baS ju beS Kurf. eigener £>anb fteht. ©on Kteüe ift nichts ge*

fchtieben, ob ber Statthalter $ürft Johann SRorip auf ber Steife nach tfranf*

furt begriffen ober noch in Kteüe ift. — 25ie aus Koften gezogenen Gruppen

ftehen üor ©ertin, unb weit 3)ohna gefchrieben, fie füllten „biefer Orten"

Ouartiere unb iöerpftegung haben, finb „Orbern" an bie Stabte Stcu*9tuppin,

SBufterhaufen unb ©ranfec erteilt, fie bis 51t fernerer ©erorbnung aufjunehnten,

unb an ben KreiSfommiffar, fie 3U muftern. — 3>ie AmtStammer fotl einen

(Eftraft aus ber furfürfttiepen ^nftruftion wegen ber fiSfatifdjen Sachen unb

bie Acta felbft erhalten.

338. 93crfügungen. Königsberg. 27 Auguft.

1) «oujept gev bon Sdbiuerin aus R. 9. L. 12.

Trennung ber mititörifchen Schreiben üon ben übrigen. Unterhalt üon ftlipingS

Gruppen. Abrechnung für bic ftriegSfaffe. 35urd)marfch StBalbecfS.

2öir werben unterthänigft berichtet, waSmafcen bie militares expeditiones 27 Aug.

in Unferer (Ean^tei ju (Eötln a/S. mit anberen Ausfertigungen eine her0

gan$ confnndiret worben. Wieweit 2Bir nun, umb mehrer Sticptigfeit Witten,

Unfern geheimbten Sccretarium Ötüen in Abwefcnheit UnfereS geheimben

Krieg S*Sccretarii granp SJteinberS hierju befteUet, atS werbet ihr bic unfeit*

bare Verfügung tpun, bamit gemetter ötüen atteS baSjcnige, waS ihr in

Unferm h°hcn Kamen aitorbitet, conciptre unb atfo fotdje acta alte richtig

unb beifammen gehatten werben fönnen; auch ben neulich befteltten (Eancet*
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Sluguft — 5 September 1657.

27 9lug. liften ^Süfterniefen bapin amoeifen, baS er gemeltcS CloenS ßonceptc alle

munbire, melepeS aber bapin gleiepmol niept ju oerftepen, als menn er in ber

geheimen ©anjlei nidjteS fertigen unb fepreiben foße, fonbem 1
)

er] foß üteU

ntepr [bei ber •)] ipme einmal gegebenen ©eftaßung gelaffen merben. Unb mie

bergleiepcn confusion baper meiftlicp rühret, baS ein ober anbere ©anglei 33e*

bienter fiep aß^u Diel Slutporität anmafjet unb fiep UnS unb Unferer e$ur*

fürftliepcn ißerorbnuitg alfo toiberfepet, fo merbet ipr biefelben crnftlicp bapin

anpalten, baS febmeber berfclben fiep feiner Sepulbigfcit erinnere, ober an

einen SBiberfepigen bcrmaleinft, aitbern $ur SBarnung, ein exempel ftatuiren.

28 ?(ug. P. S. ft'o. 28 31itg. @inf. 23 31ug./2 Sept. 31uSf. auS R. 24. K. gaS$. 26.

Sie foßen beS OberftleutnantS KlipingS Seute naep ber Sommeroerpflegung

unterpalten laffen. P. 8. 3luSf. auS R. 21. 34 b
. Sie füllen allen Greifen

unb Stabten ber Kurmarf aitbefeplen, „mann einer ober anbere Kreis ober

Stabt oon Uitferm Oberlicenteinnepmem ^fopann Slbam Sßreuneln jur “31b-

recpitung citiret merben möcpte, er ober biefelbe alSbamt auf ben beftimbten

Jag fiep bei ber KricgScaffa unmeigerliep einfinben, gepörige Slbreepnung

palten, bie ctman empfangene Stüefe*Ouitungen unmeigerliepcn auSantmorten

unb pergegen über jebe ^Soften unter ermelten ^ßreunelS |janb ooßige

Ouitungen untb nteprber Sfticptigteit mißen pinmieber annepnten foße".

29 «ug. 2) Verfügung. Königsberg. 29 Sluguft. ©in!. 26 $lug./5 Sept. $luSf.

aus R. 24. F. F. 1. Sie foßeit bie Jruppen beS (Generals Grafen SBalbeef,

ber bcorbert ift, mit feinem Regiment ju *ßferbe unb Jragouern, jufammen

1000 9)iann ftarf, naep SBeftfalen $u gepen, bei iprem Jurepjuge mit

nötigem Unterpalt oerfepen 2
).

339. Relation oon fßutlip, Kncfebccf, ^oocrbccf, Xornom. (Söün a/S.

24 9luguft (3 September).

2lu«f. auS R. 9. Y. 6.

3 ©ej)t. $ci ber peutigen flcoifepen ^3oft mar nicptS, auep auS granffurt

niept. 2)aS fReffript megen ber SBitmc oon Sölumentpal ift auSgefüprt, bie

oon ©iepftebt paben fiep meiter niept gemelbct.

340. fßofiffript einer Verfügung 3
). Königsberg. 5 September.

Roujept aus R. 9. P. 1 7.

Silagen über ju pope SSerbtiiguitg beS JücpcrpaujcS ju Berlin.

5 Sept. Jer ßMplcnmeifter $eter Üßiafutcn patte fiep bcflagt, baff ipm baS

JüepcrpauS ju Berlin oom £)beriägermeifter 51t poep üerbingt fei, unb bie

91mtSlammer patte mit bem Obcrforftcr oon $8rant unb bem Sftgenieur

Qopamt (Bcorg ßßentparbt baSfelbe befieptigt unb berieptet, naep iprer 9ftei*

1) £>icr ift baS Rapier ettuaS befeft.

2) P. 8. gebr. U. 31. VIII. 247. 3) In secreto coneilio.
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nung fömte jeitem „uf jeher ©ebinbt annoeb 1 3^(r. 12 gute ©rofebett mot 5 Sept.

naebgefeboffen unb alfo oor ein jcgticbeS ©ebint 5 $:f)tr. gegeben roerben".

3efot uerfügt her Kurfürft bementfprecbenb qu bie ©epeinten State.

341. Verfügung. Königsberg. 10 September. ©inf. 6 (16) September.

«u«f. au« K. 20 1>1>.

33cffcrc Verrichtung bei ber ©ebeimen Kammcrfan$tci. ©inridbtung cincö ©etajfcS

für bie ©ebeintc KriegSfanalei.

Kurfürft beliebt ficb auf oerfebiebene ^Befehle, moitacb bie Kammcrfanjtei 10 Sept.

fo optiert merben fotte, bafs „bic expeditiones mit befferer commoditüt atS

bisher gefdjeben barin öerriebtet, au<b alte Soeben in größerer ©ebeimb unb

gebiibrenber SSerfcbunegcnbeit gebalten toerben mögen". 2Seit er nun ent*

febtoffen fei, in furjem bortbin jurüefjufebten, fo möchten fie nicht nur mit

ber ©ebeimen Kammertanjlei fo uerfabren, fonbern auch „für Unfere ©c*

beimbte KriegcS-Kan^Iei ein gutes bequemes logiment baneben accommobiren

taffen". Sie möchten fo eiten, bafj atteS bei feiner Slnfunft fertiggeftettt fei.

342. Dtclation non fßutlty, Kncfcbctf, Sornoto. Solln a/S. 31 Stuguft

(10 September).
9lu«f. au« B. 44. AAa. 2.

Streitigfeiten ber branbcnburgifdjeit SJfarfgrafcn.

Sie fenben einen Bericht ber branbenburg* futmbaebiieben Vormuttb* 10 Sept.

fcbaftSrate über bie Streitigfeiten mit bem Sürfttich Dnotjbachfchen .f>aufc

megen ber ^räsebenj auf SteicbS*, 2)eputationS* unb Kreistagen. ©S finb

baburch fchon niete Ungetegenbeiten nerurfacht, iitbcm bie Stacbbarn bem

jungen unmiinbigen Sltarfgrafen unb auch bem Kurf. atS Dbernormunb ©in*

trag jugefügt. 25ie SSermirrung erftreeft fi<b befonberS auch auf baS ©eteit

nicht nur für bie Stabt Nürnberg, tuetebe bie ^ranffurter ^erbftmeffe befueben

muf3, fonbern auch für ben König non Ungarn auf feiner Steife jurn SBabt*

tage, tuo er bie branbenburgifeben Sanbe berühren ntufj. SSettn ber Kurf.

SBebenfen höbe, beSbatb an ben ÜJtarfgrafen non Onot^bacb $u febreiben, möge

er bie 58ormunbfcbaftSrätc beauftragen, beS Unmiinbigen Sterte in acht 51t

nehmen. $)aS preufcifebe ©rbfotgereebt tuerbe ber Kurf, mot fetbft beriief*

fiebtigen.

343. Verfügung. Königsberg. 11 September, ©inf. 6 (16) September.

«u«f. au« R. 20 DI).

Berufung ber Sanbftänbe jur Bewilligung be§ Unterhalts für bie jurüdfebrenbe

2lrmee.

StuS ihrem Bericht bom 31 Stuguft 1

)
habe er erfebett, bafc eS notmenbig 11 Sept.

fei, jur „StuSfcbtagung" mehrerer ©etber bie Stänbc 51t berufen, meil bie

bemittigten bereits auSgetcilt feien.

1) So!
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n <5ept. „Dun wollten 233ir gwar münden, bah bie 3ätett bergeftalt befdjafren

fein mödjten, bah SBir Unsere getreue Stänbe wegen ber biö^ero getragenen

Saft mit bergleidjcn 3umwt^ungen gnäbigft berfdjotten tonnten; nachbem

aber bie Dotl) unb ©efahr, worin 2öir unb Unfere Sanbe ftecfen, felbft

rcben unb ÜBir alfo, waä nidjt gu änbent, not^Wenbig gefdjehcn laffen

müffen, jo tonnet il)r bie Stänbe auf einen beftimbtcn Xag oor euch er*

forbern, il)nen biefc Vewanbnih beweglid) fiirftellen unb fie bafjin bteponiren,

bamit fie bie $uin Unterhalt bcren allba oer^anbenen unb nach unb nach

anfontmenbcn Gruppen erforberte Unterl)altung8mittel willig hergeben. Unb
nadjbent 2öir nach SSeranfaffung ber ipigen Konjuncturcn unb öejdjaffen*

heit fowohl in al$ aufjerhalb be£ Deid)§ nött)ig befinbeit, Un§ in ’ißerfon

mit bcm gröfjern X^eil Unferer Drmee (weldje etwan ad 12000 9ttann $u

Dofj unb gujj ftarf fein möchte) Ijinau^ in Xeutfdjlanb $u begeben unb

UnS auf bie ©ren^e an einem bequemen Ort bergeftalt $u fcfcen, bamit 2Bir

Unfere Sanbe für alle feinbliche Invasiones befto beffer beden unb jdwfcen

tönncit, als ^abct iljr fonberlid) fold^eö Unferen getreuen «Stäuben $u hinter*

bringen unb bei bcttfelben cS bafjtn 511 ridjten, baf$ fie hierunter foldje

Dnorbnuttg tl)uen, bamit eS an benen Orten, wo S33ir Un$ fepen werben,

an SebenSmitteln in natura nicht ermangeln möge. Unb weilen biefeS

eine Sache, fo 31t beS ganzen SanbeS 3>efcnfion gereichet, auch beSwegen

billig bie Saft uon allen gleich getragen werben inufj, fo laffen SOBir UnS

euern Vorjdjlag (weilen bie Konoocatiou ber Stäube einige 3eft erforbert)

gnäbigft gefallen, unb tonnet ifjr eS ba^in richten, bamit bie Dächftgefeffene

einen Vorfdjuh t^ueu mögen, welcher ihnen inStiinftige an ihrem Kontingent

ab^uite^en."

344. Delation. Kölln a/S. 4 (14) September.

Äonjept auä R. 11. 188.

granffurter Delationen. Vebrängung ber ©oangelifchen in öfterrcid).

14 Sept. Scnben jwei mit oorgeftriger $oft eingetroffene Mationen KanfteinS

unb ^enaS, bie am 22 Stuguft at. vet. in ftranffurt a/2Ji. angelangt ftnb. —
5lu3 SBien werbe getrieben, bah bort in Slbwefenheit beS Königs bon

Ungarn unb 33öt)mcn M mit ber Deformation unb Stuöfd^affung ber Koange*

lifcpen gar ftrenge oerfahren werbe, auch fo gar, bah man ber Seute, fo

auSm Deiche fein unb in ihren eigenen DedjtSpänbeln alborten $u oerrichten

haben, nicht bcrfchonen, fonbern mit Vebrohung beS Vrofofen unberrichteter

Sache wcgjugehen fie nötigen fott. SBeil nun piebeoor alfohart nicht proce*

biret unb K. Kl). 2). ber bebrängeten Küattgelifchcn fich je unb alwege eprift*

unb hochrühmlich angenommen unb bei ®erfelbteu ber $gl. ungar. ©efanbte

$crr S’Sfola fich annoep befinbet", fo fteöcn fie anheim, biefem $u erwähnen,

er möge an rechtem Orte barmt erinnern, bah biefe hurten Verfolgungen ber

Kbangelifchett cingeftellt würben.
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345. Relation von fj$utlip, ööben, Äncfebecf, Sornotv. ©oUtt a/S.

7 (17) September.
Bu3f. and 'i'olit. R. 9. 5 ff. 2.

Äompetenwftreit mit bem ©rafen 2>obtta wegen ber militärifcfjen Veraitftaltungen.

Berufung ber Stänbe. Unterbringung ber ©ebeimen Kammer* unb Äriegöfon^tei.

Xen $3efef)I beS $urfürften, ben bie vorgeftrige $oft braute, bei ber 17 Sept.

£eranfunft ber auS $rafau abgewogenen fdpvebifcben ©amifon nötige Ver»

anftaltungen $u treffen, ^aben fie ber STCeumärfifcben Regierung laut Veilage

eröffnet, ba ber 9Jtarfcb bie bieSfeitS ber Ober gelegenen Orte ben Angaben

nach niept betreffen merbe. Obrnol)! fte hierin niepta finben, maS ben ©rafen

Xopna verlepen föitnte, ben fie audj niemals anberS als ^öflirfi $u betjanbetn

gemeint gemefen, fo ergibt boep beffen geftern eingefotnmeneS, in $opie beigelegted

Schreiben, „tvie ber $err ©raf opite Urfacp fticpelt unb atlejeit, als ob ©ir

von i^m bepenbirten, baS Unferige abwumarten unb ipm baS Seinige auch

befteUen $u laffen, uns gleicbfamb befielet. ©3 geben unS bergleicben nu»

me^r öftere von ibme übertriebene verfleinerlite correctiones unb wmar

umb fo biel befto metjr, rneil mir allezeit in ©. ©b- X. ^otjen unb nicf}t in

unferm tarnen fotfyane Scheiben ausfertigen, febr na^e, unb miffen in bie

Sänge niept, mie mir bie an if)n abgepenbe Briefe, rneil mir gemeiniglüb mit

uttnüpen ©orten beantmortet merben, ftplifiren laffen fotlen, bapero mir Ve=

benfen tragen, fürterSpin an bettfelben 31t fepreibett", fottbern bitten um 33er*

baltuitgSmafjregeln. P. S. 9luSf. auS R. 9. L. 12. infolge ber 9teffripte

vom 10 unb 11 September paben fie bie VcrufungSfcpreiben ber Stäube in

ber fi'anwlei bereits auS3ufertigcn befohlen unb bie gufammenfunft auf beit

12/22 Oftober feftgefept, meil ein fü^erer Termin ni(pt möglirf) mar. —
©aS bie Slptierung ber ©ebeimen ftantmerfanwlei unb ber ©ebeimen S^rieg^*

fanwlei betrifft, „mollcn mir baS ©entaep, barin ipo bie föattwlei ift, mit be*

nötigten Spinben unb XraUien verfepen unb fann bie alte SepenS'ftauwIei,

melcpe opne bem ©. ©p. X. gnäbigften Vcrorbnung gemäfc auSgeräumet morben,

ttocp barju genommen merben unb bei ber ©epeimen Äammer^anwlei ver»

bleiben. $ur ©epeimen ®riegS»$an3lei miffen mir vor jepo feinen bequemem

Ort als bie beiben ©ernölbe, fo über baS VorratpS*©emöIbe bei ber $ücpe

unbemopnet unb fepo nicptS barinnen vorpanben. Selbige foUen, rnanttS

@. ©p. X. alfo gnäbigft beliebet, gegen Xero ©ott verleipe gliicflicpc Slitfunft

repariret unb barintten nötige ©abinette unb Spinben verfertiget merben.”

346. Verfügung. Xapiau. 20 September, ©inf. 16 (26) September.

«uäf. aul «ßotn. R. 8. 5 ee 12a .

'^olniftper 2)urcpntarf{p burep Sommern.

Xer polnifcpe ©cneral ©warnetfi ift mit feiner 51rntee im vollen SJtarfcp 20 Sept.

begriffen, um burep Vorpommern $u gieren unb bem ®önig von Xäncittarf

Wu |>ilfe 31t fonttnen. Obmopl nun ber $urf. ficb mit ber STroitc ^olen in»

Klcinaröu?, ^rototofff. V. 25
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20 ©ept. folge ber Ser^onbhmgcn in frieblidEjem 3uftanbe befinbe unb feine $einbfelig«

feit bermuten braune, fo fei eS bodj möglich, bajj beim Jurdföug auS Hflangel

guter Orber ^nfolentien üorfommen fönnten. Sie möchten baper fofort

jetnanben an bie ®renje fehiefen unb ihn ba$u bisponieren, bafi er baS fianb

fobiel als möglich berfchone, bie 2Rärfche befchteuitige unb an allen Orten fidj

eng jufammenhatte unb fampiere, Weit Stäbte unb Dörfer mit ber 5ßeft in*

fixiert feien. $ln ben Orten, burch bie ber SRarfch gehe, foUen fie emfte unb

fdjarfe Serorbitungen, ben nötigen Ißrobiant ^erbeijufc^ affen, ergeben taffen.

Stuf bem Sanbe fott fid) jeher in acht nehmen. Stucf) foü bie SanbeSbefen*

fioit beieinanber gehalten merben, bamit aller Schabe abgewanbt werbe.

Sjarnecfi fei felbft burch einen ©jpreffen gebeten, fich bieS aQe^ refommanbiert

fein 5U taffen.

347. Relation bon fputlifc, ßöben, Äncfcbccf, Jornow. Söttn a/S.

11 (21) September.

2lu*f. aus R. 44. SS.

SBerbungSgefucp bc$ ftöttigS bon Ungarn im 53aircutljifcf)en Anteil.

21 ©ept Sie fenben ein Schreiben beS 2flarfgrafen ©corg Sttbrecpt $u ©ranben*

bürg über ba£ (Siefmp beS Königs $u Ungarn unb ©öpmen um ©erftattung

freier SBerbung einiger Gruppen $u Sufi im ©aircutpifcpen Stnteit unb über bie

bem föönig unb bem abgefepieften Oberfttcutnant bom Sürftticp fiidptenfteinfepen

Regiment erteitte ßntfcputbigungSantwort. Sie palten e£ für woptgetan, baß

ber üütarfgraf in biefer Sache nichts auf fiep genommen, fonbern erftart pat,

er miiffe fie an ben ßurfürfteit ats Oberbormunb unb £aupt beS furfürft*

liefen $aufe3 bringen. Jie Antwort ftepe beim Sfurfürften.

348. ©erfügung. Königsberg. 24 September. (Sinf. 23 ©ept. (3 Oft.).

9lu4f. au4 R. 21. 7 b . vol. III. ftonjept gej. öon Sdjroerin R. 24. F. F. 1.

©elcpwerbc wegen $u poper KontributionSforberung. Dfotwenbigfcit be$ Unterhalts

bcS £ccre$.

24 ©ept. J>er Kurfürft remittiert eine ©efepwerbe be£ ®^riftop>b> bon Krummenfepe

5U SBefcntpat miber ben Kommiffat beS Cberbamimfcpen Steifet Valentin

bon ©fuet an bie Olepeimen SRäte mit bem ©efept, beibe Jeite bor^uforbem,

ju berpören, wegen be$ befannten „ fc^Iec^ten 3uftanbe3
w

beS Suppüfanten

eine gütliche (Sntfcpeibung ^crbeijnfii^ren 511 berfuepen, wibrigenfaltS aber bie

Sache bis jur Japinfunft beS Äurfürften unberabfe^iebet jurüefjutegen unb

bei fiep ju behalten. 3)ie ©efepwerbe liegt bei; fie betrifft eine Sorberung

bon 800 Jätern alter Kreisfontribution mit 9tnbropung eines ^ßrojeffeS.

Krummenfepc führt bagegen an, 1) bafj „mein ©ubt in 15 ^apren niept

genupet, bicll weniger gefchet, inbehme mihr bon ben Kapfert. Sotbaten

baffelbe angeftegfet bnnbt im grunbe abgebranbt, ja atfo baS ich nic^t einer

^anbtbreibt behatbten habe, bavinnen ich wopnnen bnbt meine Nahrung treiben
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fonnenn". 2) $ie ganzen 15 galjre haben bie sÜcfer öbe unb müft gelegen, 24 ©ept.

unb hat er nicpt einen geller SBert baraug gejogen
; 3) auch bie Sauernäcfer,

feine fomohl ate anbere, haben fo lange müft gelegen, motion ber Äommiffar

auch ttic^tö geforbert fyat. ©inen $ro$efj fann er megen fanget aller Mittel

niept führen, ba er auch $ur$eit mit ber ©erftenemte noch lange niept fertig

ift unb feine ©laubiger ihn mahnen. 3ubem ift feine grau fermer franf unb

feit iy2 fahren bettlägerig.

349. Verfügung. Äöniggberg. 14 (24) September. @inf. 23 ©ept. (3 Oft.}.

®u8
f.

au3 R. 20 DD.

9?acpbem bie Xractaten ^mifc^en g. ®ön. 9ftaj. $u fohlen unb Unfercn 24 ©ept.

©emaltäcptigen
*) gottlob fo meit bahin gefüfyret unb gefdjloffeit, bafj SSir

non ber Seiten feine geinbfeligfeit für ipo ^u befahren haben unb gleich*

mopl ifciger Säufte 23cfdjaffenf)eit nad) nic^t rathfamb befunben merben

fann, baff SBir unfere gemorbene Äriegegoölfer erlaffen unb abbanfen, be*

fonbern nothbringlicp biefelbe beijubehalten unb in Unfere fianbe big ^u

einem allgemeinen griebenfdjlufj $u oerlegen, niept fürbei fönneit, fo merbet

il)r Unferen gef)orfamen Stänben nebenft Ueberreidjung Unfern beigehen«

ben SRefcriptg folcpeg fiirgutragen unb fte baf)in 50 bigponiren, bamit, mie

fie bisfjero Ung in unterthänigften freuen bei biefen gefährlichen Segebem

heiten gu Unferm gnäbigften ©efaüett an bie £anb gangen, auch bergeftalt

fich ferner bezeigen mögen. 2öir merben bahin bebacht fein unb f)öd;fte3

gleifeeö Ung bearbeiten, bafj ber gemiinfehete grieben (100311 Sßir nicht

menig Hoffnung hoben) mittete göttlicher ©nabe hermieber brad)t unb be*

ftätiget unb bamit bergleicpen Sanbegbefcpmerben, fo Ung gar fehr ^u

§ergen gehen unb nicht meniger Unfere Domänen unb Äammer ate Unfere

getreue Stänbe befepmeren, gentilbert unb abgefc^affet merben mögen. gpr

merbet ihnen folcpeg aufg bcmeglidjfte fiirftellen unb eg bahin richten, baj$

gegen bie marche bie Sftotpburft angefc^affet, barunter Unferm ©eheimen

SRatp unb ©eneral*$Tieggcommiffario ©laug ©rnften oon fßlate gebührlich

an bie £>anb gegangen, auch aug bem Drittel Unferer gehorfamett Stänbe

eine qualificirte ^3erfon mit elftem nacher Berlin beputiret merbc, melier

©utachten in Gingen, fo fothane üßerpflegung angepen unb allemal ber

©ilfertigfeit unb ber Sadjen 93efcpaffenheit megen au bie gemeine Saubfcpaft

nicht fönnen gebracht merben, möchte oernomnten unb barauf mit gemeinem

SHatp barinnen oerfahren merben.

350. Relation oon f|3utlifc, Äncfcbcif, Sornoto. ©öHn a/S. 17 (27) Sep*

tember.
«u8 f. 0U8 R. 51. 77.

S“ircpli<pe Unrüpen in granffurt a/0, wegen be£ 9lnfprucpg beg Äurfurften auf

ba3 Xurmfupfcr ber 9tifolailirdje.

1) ©0!

25*

Digilized by Google



388 27 (September — 5 Oftober 1657.

27 ®ept. 5ltg E. Eh- ®. ben SReformirtcn in Xero ©tabt grancffurt an ber

Ober gunt öffentlichen Exercitio bie Sirche 511 St. Nicolai bofetbft, fo tebig

geftanben unb gum (55otte^bicnft in Dieter geif nicht gebrauchet morben, in

©naben übergeben, auch antocifen taffen, hat fid) befunben, bafj eine giem*

liehe Cuantität Supferg, mctcheg ber 9?ath Don bettt Xtiurme bei fetber

Kirchen nehmen taffen, üerhanben gemefen, fo berfetbe nachmalg 311m gueten

Xheit Deväufjert unb bag ©etb baoor eingenommen. SBann nun folcheg

Tupfer bem 9?att)e gar nicht gugeftanbeit, fonbern ber Kirchen gehörig unb

babei bteiben fölten, h^öen nach befdjehener Einräumung biefer Kirchen in

E. Eh- X. hohen tarnen mir bem SRathe gu mehrmaten anbefohten, fich an

bag noch Derhanbene Tupfer nicht gu Dergreifeit, auch für baä, fo Derfaufet,

bie 3ahtung 5U thuen. Eg ift aber fotchem nicht pariret, unb feinb alter*

hanb nichtige Einmenbett Don mehrgebachtem s
Jtathc auf bie Sahn gebracht,

bamit fie bod) nimmer beftehen tömten. Xahero mir, meit 311 9?eparirung

fotcher Sirdjen atterhanb Soften nöttjig, E. Eh- X. beftatttem Fiscali gu

Eiiftrin Jonathan tc Etercquc committirct, fich dorthin gu begeben unb

Snquifition anguftetten, mente bag Tupfer Dertaufet unb mag baoor an

©etbe gefallen. 2Bie man fidj nun an ©eiten beg iRatheg bagegen begeiget

unb maggeftatt ber 9lrd)ibiacomtg bofelbft, M. Sohanncg Ehriftophorug

fiubeeug, biefe ©adje am 13 biefeg auf ber fanget bracht unb bie Ser*

orbnung, fo in E. Eh- X. h°hei1 Atomen gefchcheit, herburchgegogen unb

einen fotdjeit Xigcurg baoon geinachct, ber leidet gur Äufmiegetung unb

Xumutt ?tnta6 geben fönnte, fotdjeg geruhen E. Eh- X. aug bekommen*

ber beg genannten Fiscalis Relation $hro unterthänigft Dortragen gu

taffen, unb merben Xiefetbe ©id) barauf iit ©naben entfetteten, mag

biegfattg miber ben befagten Archidiaconum oorgunehmen, bann bieg eine

meit augfehenbe ©ache unb bie Dott ber Religion baburch leicht in ©efafjr

gerathen fönnten, unb baher nidjt uitgeahitbet bteiben faitn. 3nbeft unb big

E. Eh- X- SRefotutiou erfolget, hoben mir in unferm ÜRamen bem Subeco

feinen ungeitigett Eifer oermiefen unb bergteidjen mciter fich nicht Su unter*

nehmen angemahnet, aud; barbei oerftäubiget, bofj an E. Eh- X. mir aug

fchutbiger Pflicht, mag oorgangen, unterthänigft referiret unb Xero gnäbigften

Serorbuung barüber ermarteten.

351. ^Relation. Eöltn a/@. 25 ©eptentber (5 Cftober).

ßonjept au3 B. 20. DD.

$itation ber Sanbftänbc. SurfätbftfcfjeS Schreiben.

ö Oft. Xcm Surfiirften fei fdpn berichtet, bafj alten Greifen biegfeitg unb jen*

feitg ber Ober unb Etbe befohlen fei, gum 12 (22) Oftober deputierte Ijicr^er

gu entfenben. Sluch ber mit Doriger $oft angetangte Sefchl megen Ser*

pftegung ber mitfommenben Xntppen ift ebenfalls an bie Steife meitergegangen,

Djgitized by Google



5 Oftober — 8 Oftober 1657. 389

unb fte finb aufgeforbert, „in allen fünften parat unb gnugfam gcboH* 5 Olt.

nxäcptigt" ju erfcpeinen. ©ie moücn alles besorgen, maS bcr Kurf. befcpafft

paben miH. — ©ie fenben eine furfäc^fifc^e Slntmort auf beS Kurf. ©cpreibeit

born 12 ©eptcmber megen ber bäuifcp*fdjmebifcpen ^einbfeligfcit, tooüon aucp

^ßortmanS lefcte Relation etmaS melbet.

352. ^Relation bon fputli^ Kncfebccf, dornom. Gölln a/@. 28 ©ep*

tenxber (8 Oftober).

2tuSf. aus ß. 4 4. Aaa. 2.

Bmiefpalt ber fränfifcf»eit Sinicit wegen bcr ißrQjebenj im fränftfc^en Greife. Klage

über $u KontributionSbelafiung. deputationstag ober SBafjttag ? 2RiH*

tärijcpe ^nfolentien.

die für* unb fürftticp branbenburgifcpen 53ormunbfcpaftSräte $u ©aireutp 8 Oft.

paben berichtet, bafj „aus bem faiferlicpeit K'ammergericpt $u ©peper ein

mandatum executoriale cum clausula in ©acpcn KunSperg dpurnom contra

KunSperg SBernftein" an ben Sifcpof bon Samberg unb Sttarfgraf ©eorg

2llbrecpt $u Sranbenburg als jurjeit auSfcpreibcnbe dürften unb direftorcn

beS fränfifcpen KreifeS ergangen fei mit bem Auftrag, bie ©jefution gegen

bie oerurteilten bon KunSperg auSauricpten. da nun barauS erteile, bafj baS

Kammergericpt nebft ben ©tänben auf bem granffurter deputationstag, be*

fonberS aber Kurmainj als Sifcpof bon SBürjburg in puncto ber s$rci$eben$

unb beS auSfcpreibettben gürftenamtS im fränfifcpen Greife niept ben Hftarf*

grafen ju Onolabacp, fonberit bie Kulmbacpijcpe fiinie als funbiert $u fein

erachteten, fo hätten fie bieS $u berichten für nötig gehalten. „Unb weil

(£p. hoher lernte als obrifter Sormunb in bem ©peprifepen Sttanbato

gar praeteriret unb bie SormunbfcpaftSräte baffelbe su anben gemeinet, fo

müffen mir an unfertit unterthänigften Orte unS bamit conformiren, geftalt

mir fic erinnert, folcheS alfo mcrffteHig ju machen, bamit eS pinfüro geenbert

unb bergleicpen SluSfcpreiben auep an @. dp. d. als supremum tutorem mit

gcricptet merben mögen." P. 8 . Konj. auS R. 21. 7 b
vol. III. $luf baS

SRejfript bom 24 ©eptember megen KrummenfeeS ermibern fie, baft biefer eS

niept mit bem KreiSfommiffar allein, fonbern mit ber ganzen Ütitterfcpaft beS

Oberbamim ju tun pabe unb niept reept unb bona fide berieptet pätte. ©epon

am 13 5lpril 1654 fei bie ©aepe auSfitprlicp gepört. damals paben bie

deputierten ber IRitterfcpaft geflagt, bap fie, meil bie Kontributionen fiep ge*

päuft unb bie Orbinaranlagen niept ^nreiepen moUten, etmaS ejtraorbinarie

auf bie Kitterpufen patten fcplagen müffen. Krummenfee pätte 28 |>ufcn

gepabt, aber nur 14 angegeben, unb es mären bon ben berfepmiegenen |jufen

686 dir. 16 ®r. unb bon ben angegebenen 156 dir. 14 ©r. fcpulbig ge*

blieben. %\\ ©üte paben fie nicptS auSgericptet, ba Kr. fiep 31t nicptS ber*

ftepen motlte; bie S^ittcrfcpaft pat aber bicl (Mb auf Krebit geborgt unb ^ur

Sejapluitg ber ©läubiger bie SReftanten gebrauchen müffen. 2lm 26 ^uni
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8 Oft. 1654 ift ipr Dlageltbell unb Siquibation eingegeben, non Dr. aber nichts

excipiendo eingefommen, obwohl er oft um fHuffcpub gebeten, enblidp am

6 3uli biefeS ^apreS baS Urteil publijiert, bafj Dt. innerhalb DammergericptS*

frift antmorte unb bie expensas protractae litis bejahte, ©o ftepe es. ©ie

gönnten bem 0. Dr. feine ©fjeptionen unb 2)efenfionen gern, er merbe aber $u

antmorten unb fiep pauptfätplicp einjulaffcn pabeu. P. 8. $lu$f. auS R. 15.

27. ©enbcn eine ftranffurter Relation bom 29 biefcS 9t. n., morauS ber

ÜJiajoritätSbefcplufj im DurfürftenfoHeg erhellt über bie Sortfepung be£ 2>epu*

tationStagö; Durmainj pat angeführt, „bafj bie deliberationes de publica tran-

quillitate et securitate imperii, fo nicpt allein bie ©purfürften, fonbern aucp

anbere dürften unb ©tänbe beS SReicpS concernirten, in ber jur ©rmäplung

beS föömifcpen DaiferS angefepten Seit gar mol mit pineinlaufen fönten.

2ftan pätte barauS feine actum concurrentiae ju matten nocp bergleicpen pro

exemplo $u aEtegiren. @3 märe biefeS ein specialis casus, melier fiep mol

nimmermepr mieber jutragen möchte. 9ttan fönte fiep aucp mit protestatio-

nibus mol bermapren, bafj biefeö, fo aus bemeglicpen Urfadpen gemittiget, $u

feiner Sonfequenj gezogen, bem ©purfürftlicpen Solleg nic^t praejubiciren, noep

aucp auf anbere fünftige SBapltage auSgebeutet merbe. $)ie anbere aber,

mit melden fiep aucp @. Sp. 3). Slbgefante conformiret, feinbt in contraria

sententia gemefen, bafj ber Sßapltag mit bem SfleicpSbeputatiomSonbent gar

niept beftepen fönte, eS liefe folcpeS contra auream bullam, unb tpäte bie

securitas publica mepr auf ber Sjccutionorbnung de anno 1555 als auf

einem ffceputationtag berupen. $ie postulata beö DönigS in ©cpmeben fönten

mol geänbert unb an ba£ Spurfürftlidpe collegium gerieptet merben. £>iebei

müffe eS bleiben, unb bem ajtainjifcpen Votum fei fein VeifatI $u geben.
1 '

P. 8. 2lu£f. au£ R. 52. 10. ©enben eine Vefcpmerbe beS SlbminiftratorS

ju ÜRagbeburg über einige burep einen fieutnant oon beS ©eneralmaforö

Dannenberg Regiment in ben ftiftifepen Dörfern berübte S^folentien. 3)et<

felbe pat gefügt, ipm fei üon einem fRittmeifter üon Dnefebecf befoplen, ftep

in folcpe Dörfer gu legen.

Slnmerfung. @3 panbelt fiep um eine gorberung ber ©ebrüber Valentin ©corg

unb Rector Sllejanber bon DünSpcrg auf Xpurnau an ipre Settern ©corg ©priftopp,

Julius Rector, £an3 $einricp, 5lbolpp Sluguft unb ©priftopp ftoacpim 0. D. auf

9Bcprnftein.

353. Relation bon fPutlifc, Knefcbctf, Üornom. SöHn a/©. 30 ©ep-

tember (10 Oftober).

Hu8f. au8 B. 15. 27. Sufjug ßfbr. U.-2C. VII, 700 f.

10 Oft. $rage, ob ber 2)eputation8tag fortjufepen ober aufjupeben fei.

354.

- Verfügung. Königsberg. 10 Oftober.

«u8f. au8 R. 20 DD.

9?ottuenbigfeit, bie Strmee beijubepalten. 2)eren Unterpalt, fiifte ber naep $eutfcp*

lanb mit^unepmenben Xruppenförpcr. Verteilung berfelben auf Sommern unb

bie Durmarf.
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2öir achten unnötig, gegen euch meitläuftig angufiifjren, tt?a§geftalt 10 ort.

Söir Don Anfang btefer jejjigen Kriegestroublcn attrifdjen benen Röntgen in

$o^len unb Scfjmeben UnS jebergeit eiferigft unb forgfältig angelegen fein

lafjen, Xiefelbe mit einanber mieber zu Dergleichen unb bie gmiftigfeiten in

ber ©iite unb fofort anfangs beizulegen. Unb ob Sßir gleich nachgehenbS

mit in biefen förieg Dermicfelt morben, haben 2Bir boch bie griebenSgebanfen

nicht außer Sicht gelaffen, fonbern UnS jeberjeit mit gleichmäßigem ©ifer

unb Sorgfalt, ben grieben her^i^er Su erlangen, befliffen. S^achbem

2Bir auch uerfpüret, baß eS mit ben ®eneral*Xractaten laitgfamb unb

ferner bahergehen mollte, fo höben 2ßir UnS mit bem Könige unb £ron

fohlen in einen ^ßarticular*Xractat eingelaffen, toelchen auch ber aller*

höchfte ©ott alfo gefegnet, baß 2Bir Derhoffen, baß baburch nicht allein

Unfere fianbe, fomohl allhier in Preußen als braußen in Xeutfcßlanb in

mehrer Sicherheit gefefcet unb Don gänzlicher Xotal*©üerfion conferDiret, als

auch ber allgemeine griebe zmifchen beeben hohen friegenben Parteien be*

forbert merben foH, geftalt Söir zu folchem ©nbe UnS in ^ßerfon hiumieber

hinaus in Xeutfchlanb zu begeben entfd)lofjen. Ob UnS nun zwar babei

nichts fiieberS unb SlitgenehmerS miberfahren fönnen, als baß ber Status

belli leiben mollen, baß 2Bir zu fo oiel mehrer Subleoation unb Sou*

lagirung Unferer getreuen Stänbe unb bereits gitugfamb eneroirten Unter*

thanen Unfere Slrmee licentiren unb abfehaffen fönnen, fo mirb boch ein

jeber, ber bie Sache mit unparteifchen Slugen anfiehet unb bie jefcige Son*

juncturen, ba alles umb UnS her in armis ift, ber ©ebüfjr nach ertoäget,

felbft befennen unb mit UnS baoor halten miiffen, baß folchcS nicht zu

rathen, fonbent nochmal nothmenbig, ba Söir fünften Unfere fianbe, als

melche an allen Orten mit ber $riegeSflamme iimbgeben. fein, nicht einem

jeben zum IRaubpIafc offen geben mollen, armiret bleiben müffen, infonber*

heit beS Orts, ba Söir UnS mirflich aufhalten unb befinben. Xabei bann

nicht außer ©onfiberation zu taffen, baß, obzmar bie Unterhaltung ber

Slrmee bem fianbe fehr fchmer fallen mirb, bemtoch biefetbe bei meitem bem

beforgenben Schaben, fo burch bie ftreifenbe Parteien, menn Söir UnS auS

aller Xefenfion fe^eten. Unfern fianben zugezogen merben fann, nicht zu

Dergleichen fei.

SGBeil Söir bann aus biefen unb anbent SftotiDen mehr bemogen morben,

ein Xheil Unferer Slrmee, mie ihr aus beifommenber ßifta zu erfehen, mit

UnS hinaus in Xeutjchlanb zu nehmen, melche bann nothmenbig nebft benen

im fianbe fich befinbtichen ©uamifonen unb SSölfern auf eine geringe 3eit,

barin man fpüren mirb, mie bie Xractaten meiterS laufen, mit Unterhalt

muß Derfehen merben: als ift Unfer gnäbigfter 93efehl an euch, i*)r wollet

fotcheS Unfern getreuen fianbftänben unb berfelben Xeputirten uf ber Don

euch am 12 biefeS stylo veteri auSgefchriebenen 3ufammenfunft mit Dor*
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io Oft. tragen, bamit biefetbe überlegen mögen, mofjer fotcfjer Unterhalt 3U nehmen

mie biefelbe bie3* nnb jcnfeitä ber Ober (benn über bie @Ibe, mofelbft noh

gnr 3eit feine ®efahr obtjanben, einige Sßölfer gehen 3U taffen, mürbe $u

meittäuftig fallen) fügtich unb mit meniger Sefc^mer ber Untertanen in bie

Duartire »erteilet unb »erleget merbeit fömten; mann auch ber Unter*

fjalt nach ber Sßerpftegung3*Orbonnan3 nicht gnit^ an ©etbe aufgeöracfjt

merben tann, mie bie ©otbateäca mit ©peifung 3U »crfe^eit fein ober ein

Xfjeil an ©etbe unb ba3 anbere an $orn unb anbem Sßictualien erfolgen

unb bie Orte, metdje mitrflicb nicf)t beleget merben, benen übrigen bie

tjülflidje §anb teiften mögen. @3 mufj aber l;ierin feine $eit berfäumet,

fonbent bie ©acfje alfo befdjleuniget merben, bamit bie gemachte (Sintheitung

ber $trmee uf ber ®ren$e entgegengefdjidet merbe unb biefetbe uf einen

§aufen nicht 31t tief in3 Sanb rüden bürfe, fonbent jebc3 Regiment fofort

miffen müge, mo e3 togiren unb feinen Unterhalt tjaben fotf. $abei bann

nicht auger $t<ht 3U taffen, bag megen ber 92adjttager unb ißrooiantS bei

ber 9ftard)c gebügrenbe 5lnorbnung gemalt merbe unb be3f)atb jebe3 £>rt3

$TeiS*ßommiffarieit ber 5trntee bei feiten entgegenfommen.

2öir feittb gmar 2öitten§ gemefen, Unfern ©efjeimen 9tatt) unb ©enerat*

$riege3commiffar ben oon ^ßlateit oorau^ufchideit, fo Unfere Intention

eud) unb ben ©tänben mit me^rertn entbeden foHen. SBeit aber fotcheS

fo eilfertig nicht gefd^etjen fann, immittetft aber bie 5trmee im HKarfch be*

griffen, at3 ^abt ihr baffetbe, ma3 obftetjet, mit allem gleig 3U beobachten

unb 3U beforbent, 31t bem ©nbe 2öir euch ^an bn3 ¥tojeft, mie 2Bir oer*

meinen, bag interimSmeife bie SIrmee 3U Oertegen, 31t eurer Nachricht unb

Information, nicht aber, bag fold^eö eine gefchtoffene ©adfje ben ©tänben

oorgeteget merben fott, h^ei überfenben motten; unb ftetten euch nnb

Unfern geljorfanten Sanbftänben anheimb, mag it)r ober fie bariit 3U änbem

oermeinet, nurt bag, mie obermähnet, biejenige Sompagnien, fo ihnen

31t unterhatten 3ufontmen, mit gebührenber SSerpftegung öerfehen unb ber

©chtug, mie foldjeg gcfchehen fott, ber 5lrmee bei feiten mieber entgegen*

gefegidet merben müge.

2ßie nun biefeg atteg oon Uttg btog 31t Sonferüation Unferer getreuen

unb gehorfamen Unterthanen unb fiattben attgefehen ift, atfo oerfehen 2Bir

Uttg 31t benfetben gnäbigft, fie merben baffetbe, mag 3U ihren S3eften ge*

meinet unb nicht geänbert merben fann, gutmütig über fich ergehen taffen

unb fetbft 3U feiner disordere, fo fonft leicht entfielen fann, 5lntag geben,

unb euerg Orteg rnerbet ihr eg nach alter 9KügIichfeit beforbent unb bei

ben ©tauben au gebührlichen sJfemonftrationen cg nicht ermangeln (affen.

Slitmerfung. Etat ber Ef)urfürftlid)en SSölfer,

fo nad) Üeutfcfylanb mit ©r. Ef). ®. getjen.

iie' SetoUm!**
[

n,erben au f 12 Sonipagnicn $u ißferbc angefdjlagen.
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(Saoalerie.

(Jhurfürftl. Seibguarbie

(Jgurfürftl. Öeibregiment

©enerallieutcnant S)örfling . . . .

©eneraüieutenaut Äanncnberg . . .

©eneralmajor ©örpfc

Oberfter Ouaft
Oberter ©fuet

Ober ter @uer.
Oberft |>er»jOg Sachfjen46ehmat
Ober t ©raf ooit Sitgenftein . . .

Oberft §iöc
Oberfter Lieutenant ^ojepb . . . .

Oberfter Lieutenant Smtnieb . . .

Jpier^u in ber Spur ©ranbenburg:

Oberfter Lieutenant SJiarwip

1 ßontp.

10
8
9
4
4

4
6
8
5
4

4

3

tt

tt

tt

5 n

3n ©ommeru:

Oberfter gaftrow 8 „

83 Compagnien.

2>ie fRefruten feinb fd^on unter bie Regimenter mit gerechnet.

Dragoner.

Leibregiment 4

©eneralfelbjeugmeifter Sparren (Bqttab 4

Oberfier Äanip 4

12

Infanterie.

CS^urfärftl. ©arbc 3
©cneralfclb^eugmeifter Sperr 12
©cncral ©raf SSalbecf 8
©enfratmajor ©olpe 9
Oberfter ©öpe 8

Oberfter Sicburg 9

49

10 Oft.

3n ber ©f>ur ©ranbenburg feinb öerpanben:

2>ie ©uarnifon tu Cüftrin, ©eip, Briefen, Spanbow,
Oberberg, Gtofjeu

Oberfter SBejel

Oberfter öiinbebecf

Oberfter ©orwincfel

Oberfter ©roenbe
Oberfter ©raf ÜBittgcnftein

Item öom Lanbe geworben

8 Comp.
4

8
»

tt

3
tt

4

9

36
3

tt

tt

tt

gn ©ommera:

Colbcrgifchc ©amifon 4

$u3 Ltpftabt werben erwartet be3 ,f>errn ©cncral*

felbjeugmeifter# (Bquabron .... . . . . . 4

Summa ber Infanterie 96

©orfchlag, wie S.ßlj*SD* ©ölfer in ©ommern unb in ber Äur ©ranbenburg
o^ngefä^r oerleget werben fönnen.

SBann bie ©int^eilung nad) gewöhnlicher LanbeSproportton gemacht werben foff, fo

fompt nach Anleitung ber ReichSmatricul

©ommern 27 Comp. $u Roft
22 „ j*u g-uft.
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10 Oft.

¥omm™SÄr£,lieiIUnB' ^ «* ®ö,ta *« N»» »W bie SHegimmg «
®“ ®5ur »ranbcnburg 80 Oompagnim «.t S)»j

»mutter ber ®eneralfta& unb attoUcrie tu
68 e°mp“8me,t iU

12 Kompagnien Deuter angefdfjlagen.

«on ben 80 Kompagnien 9feuter, fo ber Khur «ranbcnburg bleiben, fomnt
2 Komp. ©torefoto unb öefefoto

16 Komp. bic ÜReumaref
5 Komp. bie Uderntärcffdje fRitterfdjaft
63/4 Komp. bie ^Otmärcffdje SRitterfcbaft
B 1

/* Komp, ißrignifeirifdjc JKittcrfchaft
10 l

/4 Komp. bie äRittelmärdftfie Simerftboft
23/4 Kontp. bie Sßrigni&irifcpe ©täbte

11 Komp. SHtmärdfcge Stabte
22 Komp. Mittel» unb Udcrntärffdjc ©täbte
1 Komp, fratb SRuppinifdje mögen ber ftltmard

80 Komp.

fo in ber K§ur Sranbcnburg bleiben, baöonfombt
$on ben 68 Kompagnien p g-uefj,

1 Komp. Söefefoto

13 Komp. SReumard
4 Komp. Udermard
3 Komp. ^riguip
6 Komp. Slltmard
9 Komp. 2ftittelmard

9ütterfd)aft

©täbte

4k Komp, Ijatb tfiuppinifdje

22/5 Komp, ißrignifc

9% Komp. &Itmärdfd)e (
_jjVs Komp. Mittel* unb Udcrmärffdje ]

68 Komp.

h?T1 ^
ie ®ö*fcr

.}*
6c* bif ®1&e 8c^n a« Waffen bcbcnflidj, fo muff bic Sttiemarc!ben anbern ©tai^ien p £ulfe fommen

, unb Tann bie Verlegung gefreit, »ie folget:

otS3 H!r
- ?f

r ®cncralftab bet ber SHtmärdiföen Sütterfdjaii
M

3327 $f)Ir. bte «Itmärfif^e 9{ittcrf(baft ber SlrtoHerie, meines bann ber $üt*
märdtfdfeit fRitterfdmft Kontingent o^ngcfäljr fein toirb.

^n ben SHtmärcfifdEjcn ©täbten toerben üerlegt

4 Komp, in ©arlebett ©cneratfetbAeugmeifter
2 Komp. 9ieft 00m Slkpetjdjcn ^Regiment
8 Kontp. Cbrift $juubcrbed
2 Komp. Uteft Don ber ©roenbifdjen KScabron.

8 Komp. SReuter

4 Komp. Dragoner

3n ber Udermard
Brenälow . . . .

Slngermünbe . . .

Semplin. . . . .

£i<$en

©tra&burg. . . .

$ebenigf

6 Komp, p ißferbe

4 Kontp. Dragoner
®aöon muff bie JRitterfcbaft

galten 3 *u ißferbe

2 yh Dragoner
©täbte 3 p Eßferbe

I72 Dragoner

ber ißrignifc

unter* SSitftod. .

Berleberg

.

ßabelberg.
Äirip . .

Prifctoald

£en§en . .

6 Komp, p fpferbe

3n

SBufterbaufen . .

©raufet

ö Kontp.

2 Komp.
2 Kontp.

1 Komp.
1 Komp.
1 Komp.

2»/2 Komp.

2V2 Komp.
2 Komp.
1 Komp.
1 Komp.
1 Komp.

4 Komp.
1 Komp.
1 Komp.

1
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IBefefoW 10 Oft.

2 ©ompagnicit.

$n ben übrigen 3Rittelmärdifdjen Orten fombt bie SlrtoDerte nad) SBriepcn an ber

Ober unb ben 93rud)börfern.

Unb bleiben nod) 22 Kompagnien ju Ißferbe

unb 43 ©ontp. ju ftuefe.

®aju feinb an ©täbten unb fönnen opttgefätyr »erleget werben, wie folget:

3u SRofe

3 ©ontp. 91lt SSranbenburg
6 Konti). ffteu Sranbenburg
2 l

/a ©omp. Jftatfeenow

IV2 ©omp. fflauen

Xrcuenbriejen . .

©panbow ....
1 ©ontp. SBelip

1 ©ontp. $otsoam
1 ©omp. ©erlin

©öln
1 ©omp. ©ernau
1 ©ontp. ftteuftabt ©berfewalbe

1 ©ontp. ©traufeberg

9Jiittenwalbt I

Xrebbin
{

* * *

fföpenid

Oranienburg!
j

fiiebenwalbe
(

* *

Oberberg

grandfurtp ....
whinefeeberg ....

1 ©omp. fturftenwalbe. . . .

1 ©omp. ©remmen
fteprbeflin

_1 ©omp. giefar

22 Komp, ju ißferbe.

3« 2fuefe

3 ©omp.
4 ©omp.

8 ©omp.
4 ©omp.
3 ©omp.

1 ©omp.

2 ©omp.

1 ©omp.

1 ©ontp.

10 ©ontp.

2 ©omp.
3 ©ontp.

1 ©omp.

43 ©ontp. ju ftuefe.

3?n ber ffteumard fommen

16 ©ontpagitien $u $fcrbe

13 Kompagnien $u ftuefe

Su fßferbe 3u 3ucfe

IV2 ©omp. ©olbin
2'/2 ©omp. ffönigfebergf

IV2 ©omp. ©ecrwalbe

V/s ©omp. griebberg!

1 ©ontp. SGBotbenberg

2‘/2 ©ontp. Slrnfewalbc

1 ©omp. Xramburg
fianbtfeberg

1 ©omp. ftaldenburg
ffteuwebetl

1 ©omp. ©alife

©d)iefelbein

1 ©omp. Xrofeen

©otbufe •
. . . .

1 ©omp. gütlid)

16 ©ontp. ©üftrin

Stoffen unb
(

Oberberg |

13 ©omp.
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355. Verfügung. Königsberg. 15 Dftober. eint. li (81) Cftober.

9(ik<{. aud $0lii. K. 9. 5dd. 6.

9iücffehr beS Kurfiirftcn. (Erlebiguitg ber laufenben ©achen bor$ubcreiten.

15 Oft. ©mpfaug ber Stel. oom 8 Dftober mit 2 s$oftffripten unb ben Elften öon

granffurt a/2R. Kurf. ift im Segriff, itacfj ber Kurmarf surücfjufefjren; fie

möchten mit ber StmtSfammer bie nötigen SSorfc^rnngen treffen unb würben

ben fSurierjcttel oom $ofmarfchatt o. Stochow fefjon erhalten höben. die Söe»

antmortung ber SöormunbfchaftSräte oon 23aireuth ift ihm fef>r lieb gewefen, bie

furfürftlichen Slbgefanbten in gronffurt fotten förbcrlichft beantmortet werben.

SBährenb feiner Steife fotten fie [ich nach ben üont Slbminiftrator oon SRagbe*

bürg angeführten ©gjeffen erfunbigeit, bamit er nach feinet Siücffehr barauf

antworten fönne.

356. [Relation. (Söttn. 5 (15) Dftober.

Äonjept aud K. 52. 10.

Xruppenöerpflcgung in SJtinben. @j$effe ber furfürftlichen Xruppen im Sftagbe-

burgifchen.

15 Oft. Senben 1) ein Schreiben ber [Regierung ju SRinben wegen Verpflegung

ber Compagnie beS DberftwachtmeifterS Schulde unb 2) ein folcheS beS 9lb*

miniftratorS ju ttRagbeburg mit erneuerten Klagen über einige Kannenbergfd&e

[Reiter unb Gruppen beS ©rafen oon SBalbccf, bie jum Jett baS SRagbebur*

gifthe berührt höben, ©ic finb um Antwort gebeten nnb werben ait$eigen,

bafc fie bem Kurfürften 9Ritteitung gemacht höben.

357. [Relation oon fßutltfe, fiöbcn, Äncfcbccf, dontow. ©ölln a/©.

9 (19) Dftober.
ttudf. aus R. 21. 9 5.

©tänbifd)e 3ufammenfunft. [ßroteft ber ©täbte gegen eine Mntoeifung oon Kontri»

butionSrcfien auf bie ©cheffelfteuer.

19 Oft. ©rnpfang beS [ReffriptS oom 10 Dftober über bie Vorfchläge bei ber 3»*

fammenfunft ber ©tänbe am 22/12 Dftober. der Kurf. höbe am 8 September

auS Königsberg bem Vürgernteifter Belangen in Verliti als Verorbneten ber

Stäbte befohlen, bafj jur Vejahlung ber ber SBitwc beS KammerbienerS

Veit $eibefamp reftierenben 400 daler KontributionSrefte ben KontributionS*

bireftoren baSjenige, was Oon ber ©cheffelfteuer einfommen, wöchentlich fo

lange entrichtet werbe, bis bie 400 daler üoll feien, hierauf finb bie

deputierten ber Stäbte mit einem ©egenbericht eingefommen, ben fie bei*

legen, darin heifit eS, baS Krebitwefen ber Stäbte habe mit ber Kontribution

nichts ju tun, auch höbe ber Kurf, fchon 1641 unb noch einmal 1648

bie fämtlichen ©eiftlichen unb Schulbebienten auf folche ©efätte angewiefen.

Sluch ber oom Kurf, bem Verorbneten ber Stäbte erteilten $nftruftion fei

biefe Veoorjugung eines einzelnen ©läubigerS entgegen u. a.
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358. fRclötion. Göttn a/8. 12 (22) Oftober.

2lu3f. auä ^oln. R. 9. 5 ee. 1 A. ßonjept in $otn. R. 9. 5dd. G *).

SRücffefir bei Äurfürften. '.ßotnifdjer Jnrdmtarfd). ©djufo bei Shtrprinsen unb bei

©djloffci.

©ie münfdjen, bajj hie im SReffript oom 16/5 bicfei angefiinbigte fRüd* 22 Oft.

fefjr bei ®urfürftcn in bie Äurntarf gtütftid) oertaufen möge, ©ie motten mit

ber 5lmtifammer bie nötigen ,3urüftungen in beit Ämtern übcrtcgcn. — ©raf

Jotjna tjat bai Ö5erii<f)t gcmelbet, ber potnifdje ©enerat Gsarttctfi fe^e feinen

3ng nad) £olftein fort unb beabfidjtige bei ftranffurt pi e Ober 51t paffieren.

Jie nötigen Slnftalten fotten oon if)tten unb ©raf Xotjita ben SReffripten aui

bem ©eptember jufotge bort getroffen merbeit. $cit ©djufj bei $urpritt3en

unb bie grage, ob aufjer ber einen Compagnie oom gräftid; SBittgenfteinfdjcn

^Regiment nod) mefjr ©otbaten jur ©emadjung bei tjiefigen ©djtoffei 3U be*

ftetlen finb, ju entfdjeiben, tjaben fie ©raf J)ot)na, 6a er über bie »Militi« 2
)

bai $omntanbo tjabc, antjeimgeftettt.

359. Verfügung, ©aatfetbt. 23 Oftober. * Ginf. 21 (31) Cftober.

2tu4f. au3 R. 4 2. 14 e
. ftonjept gej. o. Sdjtoerin fbenba.

©enbung ftittelntanni an ben faifcrlidjcn .§of.

$)em fRat Sajarui SHttetmann 3
)

füllen bie faiferlidjctt Söreitanifdjen 23 Oft.

Obligationen jur ©eförberuitg feiner Negotiation in *prag im Original, aber

mit fixerer ©etegentjeit ^ugeftellt merbeit. — Jabei liegt eine oom föurfürften

fetbft untcrfd)ricbeite Ouittnng d. d. Göttn. 17 (27) ÜRoü. 1657 für bai 5lrd)iü

über bie Stuitiefcrung oon oier Originalurfunbett an $. nad) Sßrag, ncimtidj

1)

®aifer fRubotpfji Originatoerfc^reibung über 60000 Jäter, gegeben 31t

^Srag, 6 Stuguft 1588; 2) bito über 120000 Jtr., oont fetben Jag unb

3at)r; 3) ®aifert. $oitfeni, baff fic^ „bie ^aubtteute in beiben Saufjnipen

gegen beit SRarggrafen untb jät)rtid)e 7200 Jt)tr. ^otereffe öerfdjreibeit mögen",

oont obigen Jag unb 3af)r; 4) ber beibett genannten |>auptfeute 35erfd;reibnitg

um bai ^ntereffe Oon 120000 Jtr., nänttidj 7200 Jtr., bito itad) 3>at)r

unb Jag.

360. ^Relation Oon fßutlifc, Änefcbccf, Jornom. Göttn a/8. 16 (26) Df*

tober.

3tu3f. au4 R. 50. 1

9

a
. Ronjept oon finefebt’rt ebenba.

ftranffurter 93cfd)tuerbc tocgeit einer üKcränbcrung bei ftarmeliterorbeni in ber

©tabt. SBejeraottfadje.

1) Jiei Sftenftücf enthält audj einige intcrcffantc ©djreiben über bie 9?eife ber Sfrir*

fürftin nach ^ßreufjen über .fjinterpomment, Janjig im §erbft 1655 oont fjofmarjdjatl ber

Äurfürftin Otto S^riftopf> 0. SRodjoiu.

2) Jafdjenberger, ber ftonjipient, fd)rcibt tatjädjlidj „bie militi".

3) Über bie ©enbung ftittetmanni ügl. U.=?(. VIII, 339 ff.
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26 Oft. . . . Unb ift beigefügte Relation aus grandfurt am ßftapen oon bem

oon ^ortman einfommen, baraug fo oiel $u erfel)en, baß meber ratione

electionis Komani Imperatoris, noch auch in aliis Imperii consultationi-

bns bag geringfte Oorgangcn, fonbern bie Stabt granffurth aßein ©efdjme*

rung gefiifjret rnegen -einer Sßeränberuitg beg Sarmeliter Orbeng in gemelter

Stabt, melden Orben man arctioribus vivendi regulis gu conftringiren

unb auch ben habituni et vestitum auctoritate Pontificis $u mutiren 2$or*

habeitg fein foß.

9?uu feuchtet eg mol)l primo intuitu, baß biefeg 2öerf non fo großer

Sinportan^ nicht fei unb bie Stabt graneffurt eg fo hod) nid)t $u achten

habe; aßein ift eg bodj eine Sad)e t»on böfer Soitfequen$; bann einmaf

fo famt biefe 9tenberung nid^t anberg bann im 9?anten beg *ßapftg ober

beseitigen, fo oom ^ßapft bepenbireit, oorgenommen rnerben, meit Sfjurmainfc

alg vicinus archiepiscopatus mit bem Sßerf nic^tg gu thuen haben, fon*

bem oorlängft, unb ^mar anno 1395, fid) aßer gurigbiction über bie Sar*

nteliter* unb bomintcaner*ßlöfter in grandfurt $u etoigen 3e^en begeben.

92im ift bie Stabt graneffurt, alg ein eoaugelifchcr Stanb, jurisdictioni

Romani Pontificis toeber in ecclesiasticis noch politicis untermorfen, unb

fann man atfo ben Pontificiis überaß, aud) in rebus levioribus et minu-

tioribus, nic^tg einräumen, baburdj biefelbige fünftig actus possessorios

ergingen unb fid; über fur$ ober lang auf eine Quasi-^offeffion berufen

börften, unb fönnen mir ung nicht gitugfamb oermunbern, baß bie (5ßur*

fächfifche biefeg fo gar nicht ermogen, fonbern bie bigpofition circa habi-

tum et regnlas monachorum auch in einer eoattgelifchen Stabt et conse-

quenter etiam in territorio eiiteg eoangclifchen Shur* unb giirften ad

Provinciales et Generales Ordinis unb effective ad Pontificem gehörig

511 fein erachtet, et quidem illaeso et inviolato Pacis Instrumento, ba

bod) foldje mutationes bem 9)Jünftcrifd;ett griebeug'Justrumento unb bem

barinneit enthaltenem termino oom 1 Januarii anno 1624 e diametro $u*

miber laufen. bie präjubicirlid;e üftadjfotge ift für klugen, bann man ba«

burdj Einlaß unb (Gelegenheit nehmen rnirb, eine geiftlic^e gurigbiction $u

ejerciren unb aitbere, alg Sefuiter* ober Sapuciiter*Orben, ein^uführen, unb

mirb aßen eüattgelifd;ett Stabten, auch mixtis civitatibus eilt irrepara-

bile praejudicium juge^ogett merben. beromegen S. St;- b. unferg unter*

thänigften Srmeffeng große Urfad; hdbett, burch bero Slbgefanbten Sich

beg Magistratus ju graneffurt anjunehmen, aßermaßett auch Shurpfalfc

biefeg ttothmeitbig unb rathfamb befunben.

bie anbere Sache betrifft ben auf bent SBeferftrom, unter ©renten

gelegen, melchent ÜEßerf bann nicht aßein bie Stabt 33rettteit, fonbern auch

bie Herren Staben contrabiciret, unb ift S. Sh- b. biefer £>attbel gnugfamb

befannt. beromegen biefelbige mir länger nicht aufhatten moßen, fonbern
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Sfjrer gnäbigfteit ©erorbnung unb (Erinnerung aüe§ in Untert^änigfeit an* 26 Oft.

beimbftellen teilen.

361 . Relation tion fßutlifc, Äncfebetf, fßlatcn, Tornow. (Sölln a/S.

23 Dftober (1 S^onember) ,
).

UuSf. au* R. 42. 14°.

ftranffurter Relation. ©enbung Mittelmanns.

©ie fenben einen ©eriebt ber Slbgefanbten ju ffranffurt a/SDl. unb eine 1 9ioo.

Antwort ber fämtticben braunjehweig * lüneburgifchen ^erjöge, welche, mit

iefciger ^Soft angefommen, fte für nötig erachtet bem Murf. entgegen^ufebiefen.

3ur Söabl werbe wohl fo halb nicht gekritten werben, weit auber Shn>

mainj fein Mürfürft ficb in Sßerfon ober bureb ^ringi^algefanbte einge«

funben habe, unb ntan auch nicht gewib wiffe, mann eS gefebebe. — S)ic

bureb Verfügung oom 23 Oft. an Mittelmann 3U fenbenben Originalurfunben

feien in (Eüftrin, mober fte 9tegiftrator SBernicfe beorbert fei ju boten; inbeffen

werbe er es nicht eher tun fönnen, bis bie $artaren, welche nach bem @e-

rücbt bem polnifc^en ©enerat (Ejarnecft) folgen fotlen, ben 50?arjcb über bie

Ober üollfübrt haben. 2)er -ßoft feien bie Urfunben nicht ju übergeben, ba

fie in eine (Schatulle ju legen feien unb baS ^ßaefet ju grob würbe, baber

fönne fte ein Trompeter ober eigener ©ote nach ^ßrag bringen.

362 . ©eriebt tion fßlatcnS. ©erlin. 26 Cftober (5 9?otientber).

HuSf. au* R. 24. E. 5. 3a4j. 2t.

Verljanblungen mit ben Üanbftönben über 9lufnal)me unb Verpflegung ber furfürft*

liehen Strmee. Volnifdjer 2>urcbmarbb. Scbwcbijcbe Vetoegungen.

. . . Unb gebe (E. (Sb- $)• untertbänigft 31t tiernebnten, bab ich tier* 5 9?oo.

febienen $)onnerftag atlbie gtürftief; augelanget unb fofort greitagS benen

allste anwefenbeit ©ebeimbten $errn SRätben baffclbe, was (E. ©b- ntir

fowobf wegen beS ^ßrotiiants als auch Verlegung ber ©ölfer gnäbigft

committiret, tiorgetragen, welche bann tior gut befunben, bab ich felbigeS

ebenmäbig ben allbic tierjammelten £5eputirten ber Stäube ber ®bur

©ranbenburgf tiortrageit möchte, fo auch felbigeit SageS noch gefcheben.

Unb bafoit SWar bie §errn $>eputirte ficb 3U atten,.Wa$ nicht 3U änbern,

willig unb geborfambft erfläret, aber baneben baS grobe Untiermögen beS

fiattbeS unb bafjer rübrenbe ^mpoffibilität, 3umalit bei ipigeu $uftanbe,

ba bie fieute fowobl aus Stabten als SDörfent in ben Streifen, wo bie

polnifcbe Sttarcb 3ugetroffen, gän3lich tierlaufcn, beS ScbabenS, fo bureb

bie Sflarcb gefcheben, 31t gefebweigen, webemütbigft angefübret unb umb Sub=

letiation unb bab bie ©ölfer weiter unb in anbere (E. ©b- Sanbe, als

in §alberftabt, SJiiubcn unb auch über bie (Elbe in ber s2lltmarcf, tierleget

1} So!
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5 9?oö. tücrbcn möchten, untertpänigft angepalten, fo ich aber nadj 9lu3meifung ber

t>oit K. Kp. £). mir mitgegebenen gnftruction gebüprlicp abgelegct uitb fie,

bap bie Verlegung nurt uf eine turge $eit angefepeit, aud; bie Verpflegung

nidjt eben in (Selbe, fonbern nurt in natura unb mit etrnaä (Selbe gefobert

mürbe, vertröftet.

(Sie paben barauf begehret, bap idf) gu ihnen tommen unb ba§ V3erf

mit ihnen überlegen möchte, meldpeS id) aitcp am ©omtabenb getpan, pabe

aber felbigen Xageä nid)t meiter mit ipiien fontmen tonnen, als bap fie

an midj einen Ueberfcplag, mie pocp bie Verpflegung fiep opngefäpr an

(Selbe erftreden möchte, begehret, melcpen id) ihnen bann laut beitontmen*

ben 5luffap gugeftellet. gd) merbe an meinem gleip e§ niept ermangeln

taffen, fie bapin gu bemegen, meil fie ben Slufjap, fo gu Äönigpberg ge*

mad^t, niept eben nad) ber gemöpnlicpen Proportion eingerichtet gu fein

vermeinen, [bap] fie felbft eine Kiittpeilung, mie bie Vötter gu oerlegen,

verfertigen mögen, unb poffe bamit K. (Jh- mo nicht meiter, hoch menigft

bi§ Küftrin entgegengufommen, bamit bie STrouppen allba fofort von ein*

aitber gelaffen unb ihren 9ftardj recta nach ben affignirten Ouartieren, mie

eä bie 2)cputirte felbft gut befinbett, nehmen mögen.

2Sic fonft bie polnifdje 5J?ardje burd) ben ©tentbergifdjen, £ebuftjcpen,

Dberbarnintfdjen unb Uedermcrdifchen Greifen abgelaufen, bap viele Drt

auägepliinbert, aud) tpeils, obmopl nicht studio, bodj burd) Vermahrlofung

in Vranb geraden, unb mie auö benfelbcn, fomopl au§ ©tiibtcn als Dörfern,

alle Kiumopner verlaufen, mcrbeit K. (£1)- fdjoit von anbern unter*

thänigften Veridjt erlanget paben. Pohlen paben 9?euftabt*Kberp*

malbe, Slngernuinbe unb bie fpegcrmüplc hinter fiep befepet gelaffen, rneldje

(Suarnifoncit ben anliegenbeit Orten nicht menig Vefchmer gufügen.

V3ie man uf ©eiten be§ ÜöuigS in ©djmebeit biefem KinfaU gu miber*

ftepen gebenfe, bavon höret man faft menig, auper bap aitipo fpargiret

mirb, bap er gu SBipmar, mofelbft bie fepmebifepe ©d)iff£flotte lieget, bie

Voller anä fianb fepen laffen unb einige Acuter au§ fpolftein an fiep giepc.

Unterbeffen aber ift in Pommern ba3 platte fianb gaitg verlaffen, unb pat

fiep alles in bie feften ©täbte falviret. (Sarp ift auep gang miifte geftanben,

(Sreiffenpageit aber mit 2 Kompagnien unb £)am mit 4 Kompagnien gu

Pferbe unb 4 Kompagnien gue guep befepet, unb maepet ben ©eproebifepeu

baS Verbot, fo von ber $interpommerfd)en Regierung megen ber peft er*

gangen, bap fein Äom uf ©tettin verführet ober bapin gepanbelt merben

foll, niept menig Ontbrage, unb füllen fie folcpeS, mie berichtet mirb, gleich*

farnb vor eine Vloquabe palten.
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363. SBerfügung an ben @el>eimen Kat. (£ößn a/0. 23 9flärg (2 ?lpril).

«u«f. aul B. 21. 135. Vol. II.

$etf)öre im ®ef)etmen 9?at.

2 april 2Bir l)aben eine 3ei^an9 »angenommen, bafj bie big^ero in bem ©e*

^eimbten Katl) toiber oorigeg £erfommen introbucirte öietfältigc S3er^ören

nid)t »enig Snconüenientien natf) fic§ sieben, üometymlid) aber Unfere ©e*

^eirnbte Kätfje üon benen i^nen obltegenben publicis negotiis baburd) feljr

biüertiret »erben unb bem $ammergerid)t burc§ fold^e avocationes ber ge*

bü^renbe Kefpect merflid) entzogen »irb. 0b 233ir nun g»ar am licbften

fefjen möchten, bafj obgebac^te Unfere ©eljeimbte Kät^e gar mit feinen

93erf)ören gu t^un ^aben unb alfo an benen ifynen obliegenben ©efdjäften

unb publicis nic^t üerfjinbert »erben möchten, fo fe^en 5B3ir bodj »o§l fo

üiel, baf$ eg nunmehr fc^on fo »eit fommen, bafj foldje S3erf)öre »ol)l

fdjmerlidj gang aufgufyeben, gumafn ba in bem jüngften £anbtagegabfc§cib

unterfdjiebene 0acfjen üor ben ©e^eimbten Katl) gemiefen finb. $)amit aber

gleidjmotyl bie babei biäfjero üorgegaitgene ßftifjbräucn fo üiel möglich ab*

gefc^affet »erben mögen, fo t)abt i^r baf)in gu fefjen, bafj bemtotf} feine

*priüatfadfjen, bie gum ^ßrocefj üer»iefen »erben müffen ober babei ftdj

ein ober anber ^ßart ber Slppeßation fdjmerlidj begeben »irb, in ben ©e*

^eimbten Katfj gegogen unb angenommen »erben. &uf bafj audj an benen

Unfern ©efjeimbten Käthen obliegenben ©efdjäften f)iebei nidjtS üerabfäumet

»erbe, ift Unfere fernere gnäbigfte Sßißengmeinung, bafj Unfer ißicefangler,

ber üon Kafjben, ber üon ©rote, ber üon ©röben unb Sofjan ©eorg Kein*

^arb, als »eldje Sßir gu bem @nbe gu ©e^eimbten Käthen befteßet, folgen

Ser^ören allemal mit bei»o^nen füllen, unb fönnet ifjr eudj, elje unb beoor

bie SSer^ören gehalten »erben, jebergeit unter einanber unteneben, »eldje

aus eurem ßftittel fidj bagu möchten abmüfjigen fönnen. 3um audj

euer feiner Unferer ©efcfjäfte falber babei fein fönnte, fo l)abt il)r ob*

gebauten Käthen, bamit fortgufafjren, aufgutragen; »eldje aber guüor aße*

mal bie 5lb{djiebe, efye fie eftrabiret »erben, eudj communiciren foßen. SDie

$)irection bei folgen 93erfyören oerbleibet bißig bemfelben, ber üoit ben

$ln»efenben in ordine ber ©rfte ift, big 2Bir »ieberumb einen Rangier

»erben üerorbnet ^aben. Unb »eil bag 0iegelgebiiljr üon aßen bergleidjen
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©adjen ad commnnem distributionem gehöret unb benen, fo baran ge*

toicfen, nicht entzogen werben famt unb bisher unbilliger SBeife babjcr nichts

banon entrichtet, bafj bie ©achen nur an einem anbem Orte gehöret worben,

fo wollen Sßir eg hoch nunmehr bahin oerorbnet bafj eg bamit

ebener ©eftalt wie im Äammergericht gehalten unb einem Unferer ©e*

heimbten Äan^elliften ober wie ihr eg fonft am beften befinben werbet, ber

©mpfang jur Berechnung aufgetragen Werben fotte. Xamit auch niemanbg

in ber Xajra iiberfefcet werbe, fo höbet ihr begfaüg gute 5lnorbnung $u

machen, geftalt ihr eg bahin gu richten.

364. ©ntwurf einer Antwort beg Äurfürjten an ben Äöntß non fßolen.

[SD^itte Sluguft] 1
).

ßigniljänbtgc 9?iebfrfdjrift aus $oln. K. 9. 5ee 4. Statt 185.

©rtoägungen über bcn gel^ug in ©reufjen.

9fachbem ©: Äon: 9ftatjtt meine gebancfen öber bieffe brep nachfolgenbe

punctten begeren, Sllg

1. 0b man Xhoren wurdlidj belegeren fofle, ober nicht,

2. onbt ba folcheg nicht rahbtfam, bag man bie barumb liegenbe fleine

plefce alg ©trafburg onbt ©raubeng bem geinbe abnehmen mochte,

SSag ben erften belangenbt ©o were gu wunfchen bag ber wintter

nicht fo jeittig angefangen fjetie, onbt eg noch fo geittig im gahre were,

bag man eine belegerung bafur gebrauchen mochte, 9hm ift eg gewifj bag

alle Ärieggerfahnte nummer in bieffer geitt beg gahreg einige belegerungen

an t)anbt nehmen werben, Weid erftlich ber orbt oon gutter defension, onbt

ban gewißlich $u oermutten bag er SOhtt allen gebührlich wirbt oerfehen

fein, weicheg ban grojje jeitt erforberen wirbt, ich gefchweigen beg großen

oerlufteg welchen man ahn bie infanterie erleiben wirbt, welcheg ban eine

ruin ber Armee fein wirbt, hergegen fo ?an ^ibnrch bem feinbe ein merd*

licher fortheiU gu wacfffen, WeiU er 1. feine Armee in allen feften Sßlefcen

in bie wintter quarttir oerleget, auch 8U ^cforgen bag ba $hme 9 C*

laffen werbe, er ©ich oerftertfen onbt alban mitt einer gutten Armee welche

woH aufj geruhet entgegen lommen werbe, onbt ©einer Sftaptt Armee nehbenft

ben coniungirtten welche burch ftetter travallie strapetziret onbt ruiniret

worben ift auffen ^alffe gehen, ba ban $u beforgen er in befferen ©taabt

fein omb ong abpruch $u thun, alg bag wir oieH nufceng ahn 3hme werben

fchaffen ober oerrichten lonnen, oermeine alfo bag ©. Ä. 9fl. ©ich für

folchen ohrbt nicht angasiren fonbcren bero Armee fo oieH muglich $u con-

serviren fuchcn, ben eg üergeblich °umb biefe jeitt 3ohreg ctwdg ju thun,

1) 6. &l). 2). eigen!}. ©ebenfen an 3- Ä- 9R- in !ßolcn öber jwo ti°n §•

^eibefam b. 11 Slug. 1658 ins Slrcf)io geliefert. Sgl. baju ben ©rief bom 6/16 Sluguft

1658. U.»2t. VUI, 287 f.

26*

«

2 «pril

(SKittc

Sluguft]
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(SRitte S33aS bie anbere grage betrift, fo fein mir bie ortter nicht befanbt fan alfo
^lugixft]

eigentlich bauen meine gebanefen geben, fünfte mann aber baferne eS

fchlegte ortter, bie üon feiner importantz meren folche mitt gemalbt, ünbt

ohne üerlufteS oiellen üolcfeS, meefnehmen folcheS mere nicht gu miber

rahtten, ®ie ortter Xf>oren Slbingen onbt 9flarienburg gu blockiren, ba*

ferne lebenSmittelen oerhanben, baS bie truppen welche alba fielen füllen

genugfam gu leben hö&en mogtten, mere hochnottig, onbt funtten hitgu beä

Sapia ünbt Gongetzsky oolefer gebraucht werben, bie linie üon correspon-

dentz üon $horen auff dflarrienburg muß gum ehiften ben geinbe be*

nommen werben, ünbt halte bafur baS S. woU fetten bie 9J?effe, ben

folcheS ein gar gutter orbt, ba man Sich mitt geringer muhe üerbauen

fan, ftarcf gu beferen. §ibitrch würbe auch bit SBeijfeH gmiffen ber -äftonttauer

fpifeen ünbt Xhoren flef^Ioßcn, $>ieffeS fein meine gebanefen über bie gwet)

fragen, folte man aber üon ber ^aubt action feine gebanefen üon fich geben,

fo bitte ich bafur baS man fich in etwas in bie quarttir begebe, ümb ein

brep ober üiehr Wochen auß gu ruhen ünbt alßban bep ben hartten froft

an ben o^rt gu gehen wohe ber feinbt fep ünbt Sich nahe ahn 3m legen

burch leichtt reutterep Seine fourasires gu nehmen ünbt ftefe allertte gu

halten fuchen, hiegu mufte bie ganfee SSngerifche Armee mitt gebraucht

werben, 2>en ohne ber nichts babep gu thun fein wirbt,

§iburch würbe erlangt werben, 1. baS bem feinbe alle mittel! Sich

gu üerfterefen abgefchnitten würben, 2. So conserviren wir ünfere lenber,

barauß Wir algeitt recrutten befommen fontten. 3. fo würbe bem feinbe

Seine angeftelte Werbung in anbere SReidjSlanbe ünbt Äreiffe abgefchnitten,

4. $)er Äonig gu $)emtemarcf würbe baburch animirett werben Sich

in feine tractaten ingulaffen, ben fünften er genobtbrengt würbe werben

Sich gu aceommodiren, Weid gewiß üerlauttet baS Seine Stenbe in gum

friben gimlich ftarcf bringen thun.

Sch für meine perfohn werbe man bie Äapferlichen baS wercf mitt

Ambrassiren wollen in 14 tagen gum mahrs bereitt fein, ünbt munfehe

baS ber ^oc^fte hirtgu feine gnabt üerfeihen @w: Äon 9ftaptt üornehmen

fegnen, bamitt biefelbe bero feinbe überwinben ünbt bie übrige geitt bero

lebenS in^ fribe ünbt 9iuhe als ein löblicher fonig bero Gleich befifeen

mögen.

364 a. 23efiallung OttoS üon Schwerin junt Obriften ^rdftbentcn beS

©eheimen OtoteS. ßöHn a/S. 30 Sluguft (9 September).

Original in R. 9. J i. ©ebmdt bei 3fa«foljn. ©efdjidjte be8 breufi. Seamtentuma II, 362 ff.

9 ©ept. ®er Äurfürft üerfpricht bem genannten barin feinen furfürftlichen Schüfe,

„unb wie 2Bir biefe Charge für bie pö^hfft aHegeft an Unferm |>ofe achten

i
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Werben, alfo wollen 2Bir ihme auch bie erfte Stelle unb jwar anipo oor 9 Sept.

Unferm gelbmarfchaße unb ßber*©ämmerere geben, bafi er niemanben als

SReichSgrafen weiten barf".

365. Serfugung an Statthalter unb geheime 9täte „alhier". ©ößn a/S.

2/12 September.

ftonjtpt oljne Unterfdjrift au3 B. 21. 177 d.

Verhör wegen ber ©renjftreitigfeiten im 9lmt SBittftod.

Senbet eine ©ittfehrift beS Dr. ©ottfrieb SlcibaliuS in ßübeef wegen 12 Sept.

feiner Streitigfeiten mit Untertanen beS SBittftodfdjen 2lmtSborfeS SBernidow

über eine Übertrift über ber gelbmarf S3olfwieg mit bem ©efehf, ein Verhör

im ©eh- SRate an$uberaumen unb mit Sujiehung be^ Oberförfterö Sobft

Sriebrich b. Vranb, ber SlmtSfammer unb beS OberjägermeifterS bie Sache

ju betören unb eine gütliche Beilegung ju berfuchen. ®a auch ©renj* unb

Sägerfachen mit unterlaufen, foll auch ber ftisfat jur SBahrnehmung beS für*

fürftlichen Sntereffeä mit jugegen fein.

366. Verfügung 1
). ©ößn a/S. 4/14 September.

StuJf. au« B. 9. Q 1. Y. ftonj. ge), u. fotrig. B. S(f)Hierin in B. 0. P. 2.

Unterfuchungen über bic Sagbgerechtigfeiten beS 9lbelS.

Äurfürft hot erfahren, bafi biele Unterfaffen non Slbel fich ju feinem 14 Sept.

großen $räjubi$ ber SQQbgerechtigfeiten anntafjen, bie ihnen hoch bon Rechts

wegen nicht juftehen; barunter einige, „bie 5War oor Sllterö folche Sagten

gehabt, ^cmac^nial^ aber oon Unfern bjöchfttöbtichen Vorfahren biefelbige

ihnen abgehanbelt unb in anbere SBege bafür SatiSfaction gethan worben".

$ropbem gebrauchen fie bie Sogben, als ob ihnen nie Slbtrag getan wäre,

„welches benn baher fompt, baS bei ber ^anbelung ber £ehnS«©an$lei nichts

babon notificiret unb bie Sehnbriefe alfo nicht beränbert worben". Sie füllen

baher „bei allen Verhörungen, wo bie Streitig feiten wegen ber Sogten er«

örtert werben, genaue Slufficht haben, auch bei fothanen Verhören allemal

Unfern Cberjägermeifter jujiehen unb fleißige Unterfuchung anfteßen, bamit

Uns an benen Uns auftehenben Sagten bon niemanben ferner einiger ©intrag

gesehen möge".

367. Verfügung 2
), ©ößn a/S. 6 (16) September.

$Iu8f. ouä B. 9. X. I«
1 9Jc. 9. Äon*rpt c&citba.

Verteilung ber Suftijfacpen auf ftammergericht unb Äonfiftorium. Verhältnis ju

ben Verhören im ©eheimen 8tat.

ßürfürft hot „ju mehrer Orbnung unb Verhütung aßer confusionen" 16 Sept.

für gut gefunben, „bafj ^infüro aße Softifcfachen in geift* unb bürgerlichem

1) 2ln Dberpräfibent unb ©eheime SRäte.

2) $ie Slbrcffc beS ÄonjepteS lautet: „9ln ben hiefigen $errn Statthalter unb

©eheime IRäthc"; bie ber SReinjchrift: „Unfern hinterlafjenen Statthalter ufw."
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16 Sept. Sßefen (bie KftatS», Kriegs«, Kontribution unb 2lmbtS*Kammerfachen, auch

biejenige, fo 2öir fetbft hören woßen, ausgenommen) in benen beeben (Solle*

giis, bem $ammergeric§te unb Konfiftorio Inhalts ber ÄammergerichtS* unb

Konfiftorial*0rbnungen unb £anbeS*9teffen einzig unb allein gehöret unb

berabfcf)iebet werben foßen". $a biefe Serorbnung feft unb unoerbrütfjlit^

gehalten werben foß, füllen fie berfelben nicht allein fetbft nad)leben, fonbem

auch bie ©efuch s unb SMttfteßer, welche bei ihnen einfommen, bon fid) ab*

unb an ®ammergericht unb Äonfiftorium berweifen. „$a 2Bir aber ja auf

inftänbigeS Slnfudjen ber ißartfjeien gnäbigft willigen würben, bafj in Unferm

geheimen 9tat^ eine unb anbere 23erl)ör gehalten werben möchte, fo foUen

jebod) bie citationes unb 9lbfd)iebe oon ben ®ammergerichtS* unb Konfiftorial*

SßrotonotarüS getrieben unb ausgefertigt werben.
11

368. ©erfügung. SSitftod. 11 (21) September.

Buäf. aus R. 52. 53. B. 5. ßonj. ge}. oon Sdjtoerin efienba.

Streit um ba$ §au$ SEBolfSburg. IReichSbeputationStag ober 9teid>3tag?

21 Sept. (Senbet abermaliges 0riginalfchreiben beS SlbminiftratorS $u Sftagbeburg

wegen beS £aufeS SöolfSburg unb feine Antwort barauf in $opie. Sie

foßen barauS ejtraljieren, waS ber an ben £jerjog SluguftuS $u ©raunfdjweig*

Süneburg abgefdjidte fRat 3Wha™t ©utenbad) wiffen mufj, um eS bort ju be*

nupen. P. S. $on$. gej. u. forrig. b. Schwerin aus R. 15. 29 A. Senbet

ein Schreiben bon Äurmainj wegen SBieberaufnahme beS jüngft $u fjranffurt

borgewefenen fReichSbeputationSfonbentS. Kr wiffe nic^t anberS, als bafj ber«

gleichen >intimationes« nic^t bon $urmain$, fonbem bom Äaifer fetbft $u ge*

flehen pflegen. Sie möchten beShalb nachforfchen unb, faßs eS fiefj fo ber*

hielte, eine Antwort an Äurmainj auffepen, „bamit Sr. fibbn. Unfern dissens

ob foldjer Neuerung ju berfpüren Ijaben möge", unb bieS halb $ur Unter*

fdjrift einfenben. $a in bem Schreiben ferner bon ber Verlegung beS $ageS

nach ^ranffurt bie SRebe fei, wäprenb ber ftaifer Nürnberg gewählt, unb ihm

nicht erinnerlich fei, baf? babon in ftranffurt jemals bie SRebe gewefen ober

er barin gewilligt fyäbe, fo möchten fie bieS gleichfalls in ber Slntwort an«

jiehen. 5lud) foßen fie bieS 3[ena nach 2öien melben, bamit er mit ben

faiferlichen »ministris« babon rebe unb „umb fo bielmehr bie ©eränberung

biefeS $eputationS* in einen $Reich3tag urgiren möge".

Slnmerfung. 3fn bemfelben Slftenftüd befinbet fid) eine längere eigenhäitbtge 2>enf*

fchrift ^enaS: „0b &bur 9Rainp ein bergleichen Slufjfchrei&cn, Wie er jepo ju ben S)epu*

tationStag ergehen lafjen, julomme?"

369. Relation beS Statthalters. Kößn a/S. 13 (23) September.

HuSfertigung.

5lnfunft beS Statthalters. KefunbheitSjufianb ber Äurfürftin. ^olnifdher unb

faiferlicper Eurdjntarfd). ftoßänbifche SRacpridjten.

23 Sept. fRadj empfangene ©efehl am borgeftrigen Sage h<*t er fich möglichft
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geeilt, tjierf)er $u fommett, ift aber mangels guten SorfpanneS erft geftern23 Sept.

abtab t>ier angelangt. ^at bie Äurfürftin in genmnfdjtem 3uftanbe getroffen.

„®a 3 . ©. ©. benn bie SeibeSfräfte aiemlich mieber erlanget unb im übrigen

(Sich atfo ©otteö SBitten ergeben." Dbmohl fie fich tuegen ber Hoffnung,

mit inS £elb jie^en gu fönnen, jiemlic^ getröftet, münfeht fie bennoch, „toenn

eS ©ott gefiele, @. £1). $. mit (Sieg unb ©efunbljeit lieber al^ier als an*

berSmo mieber ju fehen". — ©onft finb bie ^rotiantfommiffarien an bie

©tobt ftranffurt unb an bie ÄriegSfomntiffarien abgefertigt, „bamit bie

polnifchen Söller unter ,8arnef}ft), melche übermorgen unb atoar 9000 ftar!

über bie £5ber gehen motten, mit ber Rotturft an ^roüiant unb SBegmeifem

bebienet merben mögen, ©onften fcfjreibet mir ber Sapitän aus £roffen, baß

fie alba Rachricht erhalten, baß 5m 0 Regimenter ßaiferliche (bie er ©rabaten

nennet) bereits im march begriffen unb eljift berer Orten paffiren fölten".

P. 8 . 51uS #ottanb terfchiebene Rachrichten, mie ber $urf. auch auS ben im

Rat erbrochenen Schreiben erfehen merbe, „baß eS ben geunirten ^ßrotinaen

mit bem bänifchen ©uccurS ein rechter ©ruft ift".

370. Relation beS Statthalters. £ölln a/@. 14 (24j September.

^Jräfent. ben 18 (28) September auf ber marche 1
).

SCusf. Quä K. 15. 29 Ä.

SBieberaufnahme be$ Reidf)$beputation3tage$.

2öaS S. ©h* unS megen Seantmortung beS churmainpifchen (Schrei* 24 ©ept.

benS, betreffenb bie Reaffumption beS £>eputationtageS gnäbigft anbefehlen

motten, folcheS ha&en U)ir mit unterthänigfter Reterena erhalten unb babei

nicht ermangelt, baSjenige, fo biefermegen au grandfurtl) oorgangen, auch

fonften benen ReichS*£onftitutionen unb §erfommen gemäß ift, au unter*

fuchen unb au ermägen.

©0 oiel bann baS StuSfdjreiben an ihm felber belanget, ob folcheS

einen ©hurfürften oon SRainp ober nicht oielmehr ber Röm. Äaif. 9Raj.

aufomme, fo ift eS auwr an beme, baß bie SluSfcßreibung ber Reichstage

allein 3- $aif. SRaj., jeboch auf erlangten SonfeuS ber sperren ©hurfürften

aufomme, in anbem Conventibus aber ber ©tänbe h<*t cS nicht gleiche

23emanbniß, benn bie Berufung ber ©ircularaufammenhinften gediehet ton

benen auSfchreibenben dürften jebeS Greifes, bie [ber] ßottegialtäge aber

burch Shur*Rkin| als ReichSlanalem, unb gleichmäßiges Recht fcheinet,

fei auSbrücflich bem ©hurfürften ton ÜRainp in ber ©jecutionSorbnung de

anno 55 auch benen $eputationStägen augeleget, in melier enthalten

(§• ftch bei ben abermal" p.), baß berjelbe als ReichSfanaler im

Romen unb ton megen ber Röm. $aif. SRaj. allemal baS 2luSfd)reiben

unb äufammenberufung ber terorbneten ©tänbe thun fotte. SDannenhero

1) ®on S^tocrin.
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24 ©ept.,auc§ ju grancffurtf) (Sf}ur*9flainf3 terfd)iebentlidj auf foldjer feiner aufcmnnet*

ben $Präemtnen$ ol)ne einige ßontrabiction ber übrigen Herren Sfjurfütflen

ftc§ bezogen, gleid) benn 3. $aif. 9JJaj. jefcigeg Schreiben fold)eg beifelben

aud) flärlid) giebet, inbem foldjeg bafjin gefyet, bafj ©. $aif. 2R<*’. ©id)

gefallen laffen, bafj ton £f)ur*9ytoin& bie abwefenbe gehöriger 3Ka5en cittTet

werben. 3war fmbet fid) &ei ^cn Actis nidjt (benn fol^e eine?tf)eilg nidjt

f)ier fein), wer bie jüngfte Deputation contociret; eg fann abfr audj ®of)l

fein, bafj bieferwegen eine befonbere ©erufung nidjt nötf)ig geartet worben,

als ba biefe Deputation in ben lefctem fReicfygfdfjlufj felbft teranlaffet

Dajj biefem nadf) wir unferg toenigen SDrtg anftefjen müffen, ob (S^ur*

2ftainfc bie Sontocation bei biefen Umbftänben fönne geftritten ober beg*

wegen etwag gegen iljn geänbert werben. Sßegen SHeaffumption aber biefeg

Deputationtageg ift eg folgenbermafjen gu grancffurt^ ergangen, bafj nur

incidenter biefe ©adje oortommen, unb wo§l un^weifUc^ mit gleifj eben

bamalg, wie man wegen Slblaffung ber Avocatoriorum unb Inhibitorialium

wegen ©cfjweben gerebet; an welche, wie man äftainfcifdfjer ©eiten nidjt

gerne gewollt, fo fjat man bafjin eg gerietet, bafj ton ßfjur-SöQn in voto

$u bebenfen gefteüet worben, ob man biefer unb anberer beg Sfteic^g ©idjer*

§eit angeljenber Dinge falber nicfjt bie SKeidjgbeputation ju reaffumiren;

ba bann ©fjur»©apent bie ©adje ad referendum an fidj genommen unb

babei bator gehalten, er müfjte fjieraug mit 3. $aif. 9Kaj. fid) ternefjmen

' unb bann foldje augleid) auf bie Sjecutiongorbnung de anno 55 gewiebemet

werben, worein auc§ £fjur»©ad)fen gejietet unb barbei angejeiget, bafj ©r.

ßf). ®- bie reassumtio nic^t Würbe $ugegen fein, 9Jtainfc, ©öün unb $falp

aber fjaben simpliciter tor bie Deputation gefdjloffen. hingegen fjat man

an ©eiten (5. Sfj. D. angefüfjret, bafj man blofj auf bie ©adjen, fo bie

Söafjl betreffen, inftruiret fid) befunben, welche, weil fie geenbiget, fo wäre

aud) ber gefjabt ©ewalt erlofdfjen, fönnte man fid) alfo hierüber auf nichts

erüären; man wollte alleg referiren, zweifelte nic^t, wenn bie übrige Herren

(Sfjurfürften $ur 9teaffumption ftimmten, @. ßf). D. würben ©ic$ foldjeg

mit gefallen laffen, bod) bafj baraug mit 3. $aif. 9ftaj. fid) guforberft ge»

poriger 5D?a^en ternommen würbe. Dafjin bann aud) Drier, ©apern unb

©adrett enblid) gangen. Unb ift man alfo bamalg $u (einem Concluso,

wie febjr fid) barnad) aJtoinfc bemühet, gelanget. SSie man aber nacfj einige

Dage biefer unb anbern ©adjen falber wieber gufammenfommen, fo be*

faget ^war bie Relation, bafj termöge beg bamalg mitgefdjidten ißrotofollg

(welcfjeg fid) aber Ijier nidjt finben miß) bie übrige Herren ßf)urfürften

fämbtlid) ber Meinung gewefen, bafj ber Deputationtag $u reaffumiren,

unb jwar gu grandfurtf) (benn, obfdjon ©apern unb ©ac^gen iRegengpurg

torgefc^lagen, fo Ijaben fie bod^ angegeiget, ba eg biefer^alb einige Diffi»

cultät geben füllte, barauf nic^t $u befielen), unb enblic^, ba§ berfelbige
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gugleicb auf bie ©jecutiongorbnung [de] anno 55 gu eytenbiren; an Setten 24 ©ept.

@. ©b- D. aber ift obiger defectas mandati angegogen toorbett. bannen*

bero gtoar gu ©.©b-D. gnäbigfter ©rmäfjigung beruhet, toag Diefelbe fjierin

t^un unb refolotren wollen; eg biirfte aber bei biefer 93etoanbnufj, ba bie

übrige sperren ©burfürften anberer ÜKeinung fein, ttjenig frudjten, fonbern

nur babin mit gleifj gu bettfen fein, toie man mit ben ßaiferticfjen, Drierifdp,

Saperifdf)* unb Sät^fifc^en eine folcbe genaue ©orregponbeng bei fünftiger

Deputation pflege, bamit man im ©burfürftlicben ©ollegio bie majora allemal

biegfeitg beibefyatte unb alfo feine Intentiones burdjbringen, anberer aber

ihre binbern unb brechen fönne. Unb weil ohne bag biefer Deputationtag

@. ©b-D. wenig oorträglicb fein möchte, fo f)0&en ®- ®b- befto mehr

Urfac^e, mit 3». $aif. 9Raj. auf bie Dranglation oon Nürnberg gu beftefjen

unb baburdj biefen ©onoent, wo nic^t gang gu b™^™' gurn toenigften

etwag gu bifferiren; babin bann beigebenbeg unmaggeblicbeg öeantmortungg*

febreiben gebet.

371. Relation beg Stattbalterg. ^Berlin. 18 (28) September. $räf.

Srittau 1
). 21 September (1 Cftober).

*n#f. au« B. 21. 136».

©eiunbbeitgiuiianb ber furfürftlidjen ftamilte. $olnifdf>er Durdjmarlcf). SRilitärifdje

Sage. Allerlei Militaria.

anbie ift noch alles, ©ott fei Danf, in guten 3uftonb. 3* ©b- 28 <2ept.

meine gnäbigfte grau, nehmen täglich in Äräften gu unb feinb auch m. g.

Herren, ber ^ringen Durcblaucbtigfeiten frifcb unb gefunb. Dag Spangen

an ber ©ölnifdjen Seiten gebet |ebr wohl fort unb toirb, ba ©ott nodj

etwag truefen Sßetter wollte oerleiben, ber ©raben halb geräumet unb alfo

biefe Refibengett, mann @. ©b- gnäbigft wollen geruben, ettoag an

Meuterei bergucommanbiren, in giemblicber Defenfion fein. 93ig jepo ift bieg

fianb bureb beg 3<rcn*fcfb üftarfcb gebccfet, toelcber ein feböneg unb toobl

bigciplinirteg Rolf, toorunter 4 ©ompagnien ber beften $ufaren ficb bc*

finben, bei fid) haben foÜ unb alfo marftfjiren, bajj auch big je£o feine

Älage gegen fie ift eingefommen. Darauf folgen, toie idj geftern oom $erm

Dbriften ©arnier, ber auch 3U t)er bäuerlichen $lrmee eilet, oernommen

habe, nodj 2 baiferlidje Regimenter gu Sßferbe, Welche er, Dbrifter, auf

bieffeit ©logow oor acht Dagen im Slnguge gelaffen gu ba&en ergäblet.

SBann aber biefe oorbei unb @. ©b- toerben gefolget fein, auch mit ber

übrigen Slrntee, welche, toie idj oernebme (fo in gu|oolf alg Reuter) ficb

©. ©b- D. nach in ^olftein gieret, oon unfern ©rengen toerben abgefübret

fein, fo bleibet bag Sanb blofj unb offen, ba bemt niebtg oon febwebifdjen

Seiten alg ein procedere, gleich fie in £>olftein jepo oerüben, gu erwarten

1) Sftorböftl. oon Hamburg in Stormarn.
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28 ©ept. ftefjet. 3War öeme^nte id) noch nicht, bafc fich bie fdjtüebifdjett Parteien

foHten tueber an ber SReumarcf noch Ucfermarcf »ergriffen tyaben, »ielme^r

geben fie »or, Drber ju fabelt, über ihre ©ren$e nicht anberS als »or ©elb

3U gehren. Soldes aber fcfjretbe id) eher ber gurcht $u, fo fie in Stettin

wegen SRachbarfdjaft (Sb- 3). guefjuolfeS gehabt fjaben, als einiger (Son*

fiberation beS fReidjSbobenS, welken fie, ba fie burdj gortrücfung ber

fcnee etwas Suft würben betommen, nicht fronen werben. $aS fßuloer

»on Hamburg laut beige^enben SRegifter ift allste wohl anfontmen; uon

bem Dbriften Söac^tmeifter SRochow neben feiner unb einer (Sompagnie

Dragoner aber ^abe geh noch teine 9?adjrid)t erhalten, wiewohl fonft »er*

lautet, ba& bie öloquabe »or ber SBulffSburg erhoben foH fein. gft alfo

alles, waS icfj für bieSmal, ^iefigen 3uftan^ betreffend (£§• 3). unter*

tbänigft ju berieten ^abe.

372. Relation (Statty. u. IRäte). 18 (28) September. $räf. ju Irittaw.

21 September (1 Oftober).

Sudf. au8 R. 4 4. DDd.

SRangftreitigfeiten unter ben Röfleuten ju Öaireutb-

28 ©ept. Sie fenben eine SRemonftration beS marfgräflich Söaireut^ifc^en SRateS

oon ©üble, bafj ber Sohn beS Herrn »on Sßortman, ber 3um SRat in ©at*

reutb befteüt fei, fic^ „unternommen, benfelbigen unb anbem alten gelahrten

Späten oorjugeben
44

. „Soüiel ben oon ^Selnip 1

)
antrifft

44

,
^abe es beSbalb

feine Scbwierigfeit, weil „biefer flagenbe SRat einer oon ben erfahrenden unb

am meiften auch in Dielen ©efanbtfdjaften gebraucbeter SRat beS Orts ift,

welcher, fo er etwan öon bar $u geben bierburcb oeranlaffet würbe, fo folte

bieS bem unmünbigen ^rin^en wegen ber oielen Streitigfeiten, fo berfelbe

mit ben angrenjenbcn Stänben »ielfältig bot, nicht wenig Nachteil bringen

föniten. 3)oferne auch ber »on Sßortman ben Vorgang wegen erlangten ?lbels

fucbet, fo würbe biefem folcbeS fo üiel mehr jegen ibn juftatten fommen, als

beffen ©rofjöater fcbon folcbe abelic^e SBürbe erlanget.
44

©iSber b&t man in

©aireutb bei ber ^Regierung nur banacb gefeben, „wer älter SRat gewefen
44

,

ohne Unterfcbieb beS StanbeS.

14 Oft. Stefolution. gm Hauptquartier $u ©orbeSbolm. 4 (14) Dftober 2
). SluSf.

ebenba. $urf. erinnere ficb, bafj er bem Sobne beS ©ebeimcn iRatS gobann ».

©ortinan auf fein Slnfucben unb ^robujiernng feines SIbelSbriefeS »erfprochen,

bafj berfelbe in ©aireutb als ein abliger 9tat aufgenommen werben foHe.

gbm fei nicht befannt gewefen, „bafi beS Orts unter benen Slbelichen unb

3)octoren fein Unterfchieb gemacht, fonbern ihnen nachbem fie nach einanber

anfommen, ihre Stelle unb 9iang gclaffen wirb. ©iel weniger ift Unfere

SReinung gewefen, benenjenigen hierunter ju präjubiciren, fo gleiche Privüegia

1) gopann Söruno oon ißöQnip. 2) SBerftbrieben: ©eptember.
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üon Sprer $aiferl. SRajeftät erhalten". Sie follten an feinen Setter nad) 28 Sept.

Saireutp fcpreiben, wegen be$ erften ißunfts bliebe eS beim ^jerfommen, unb

2) fönne es aucp üon bem jungen ^ortman niept bapin gebeutet werben, „bafj

er Dr. Rüpeln, als melier feine Slbelbriefe nocp üom Äaifer IRuboIppo per

probuciret unb alfo niept allein paria, fonbem aucp üiel ältere jura üor ipme

pat, aucp biet 3apr pero in 2)ienften getoefen, üorgepen füllte". $)ieS füllten

fie bem „Dr. picpeln" 1
), „gum ÖaH berfelbe ber Drtcn annocp fubfiftiren

möcpte", mitteilen.

373. ^Relationen beS StattpalterS. Kölln a/S. 21 September (1 Dftober).

$räf. S3orbe$polnt. 26 September (6 Cftober).

1) «u«f. aud R. 52. 53. B. 5.

Sericpt über bie Räumung beS mit SBraunfcpmetg ftreitigen §aufeS 2Bolf3burg.

Äurfurftliepe Scpreiben an SJiontecucoli. ©ejiepungen ju §oltanb unb grait!»

reiep. Sage ber Sdpmeben unb $o!en. ©etreibe im §alberftäbtifcpen. Streit

be§ Dberften 9tibbecf. Sranbenburger in ftproebijepen ®tenften. Serfcponung

ber ©raffepaft SBemigerobe. f^ran^öfifepe Sttterjeffion.

Sericptet auSgüglicp aus ber Relation beS Qopann Sutenbacp in ber 1 Ott.

SBolfSburgfcpen Saepe, unb gwar: „bafj bie gange Sacpe auf einer Sufammen*

funft gtoifepen allerfeitS angegebenen Sntereffenten, als beS Herren $lb*

miniftratorS gue SRagbeburg $>., bernt & gürftl. ©nb. £ergog Kpriftian

Subewig (als ber berichteter SRafjen fiep aucp abfonberlicp bei biefem $aufe

intereffiretj unb 3- Sürftl. ©nb. £>ergog $lugufto, gegen ben 15 Novembris

auSgeftellet worben; unterbefj füllten ben 27 Septembris bie SRagbeburgifcpe

Sölfer baS $auS räumen, worauf aucp bie Sraunfcpweigifcpc abgiepen,

baS §auS aber non teinem Xpeil bis gu gepaltener giietlicpen Semepmung

befefcet merbeu füllte, glcicp biefeS bie an ben bauor liegenben Sraun*

fepmeigifepen Dfficierer abgegangen beigefiiegete Drber befaget, aucp ermelten

Sutenbacp barbei berichtet, waS pope Setpeuerung an Seiten SBulffenbuttel

gefepepen, nie bie HReinung gefiipret gu pabeit, biefeö §auS gn beferen,

gleicp benn in benen gepaltenen Konferenzen man jefco ben fßunft megen

ber Superiorität über bieS §auS gar niept beritpret, fonbem fiep paupt*

fäcplicp barauf gegrünbet, bafj bie non SartcnSleben bei benen üon Sraun*

fepmeig pabenben Untertpanen fiep eigenmäeptiger Kontributionen, aucp

gebrauepet, weswegen 3. gürftl. KJnb. Sicp fcpulbig pielten, folcpen Unter*

tpanen angunepnten, unb, als man an Seiten Srannfcpmeig niept, mie ge*

baept, einräumen wollen, bie Sefafcung fotepeö DrtS gue prätenbiren. Db
nun gwar uns niept anberS bewufjt, als bafj K. Kp. 3). ber gnäbigften

Meinung gemeft, bafj, im gaH man beffen, nämblicp ber SRicptbefafcung ober

$)emolirung üerfiepert fein fönnte, bafj bemt K. Kp. 3). bie übrige Streitig*

feiten gu fernem 5luStrag ber ©üete ober fReeptenS geftellet fein liefjen unb

1) So!
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l Oft. tuir alfo nicht mürben unrecht thuen, in biefem SSorfcfjIag gu wißigen, fo

haben tt>tr boefj außer @. ©f). 3). fernem gnäbigften 23efeßt un« f)ierin nicht«

mächtigen, fonbem aöeS barhin oielmeljr au«gefteßet fein (affen woßen.

Unterbeffen haben wir beiliegenber Mafien ©. gürftl. ®nb. oor un« be*

antwortet, fonberlich ba bie geringfte fchrifttidje ober anbere beftänbige

23erbinbung annod) 3. gürftt. @nb. nicht oon ©ich geben, baß, wann erft

bie ßflagbeburgifeße 23efa$ung Don bar, al«bann nicht« gegen ba« §au«

ferner gu tentiren. SBorgu auch fombt, baß ber bafelbft fonft ßftagbe*

burgifefje (Sommenbaut fid) jefco oor ®. Sf). 3). befteßten au«gicbt (wooon

un« bocf) faft nicht« miffenb geweft) unb alfo außer ©. Sf). 3). gnäbigfte

SSerorbnung oietleicht oon bar nicht weiten wirb, un« auch bie beigefuegte

23rauttfchweigifche Drbre, beffen copiam bern Herren 23utenbach fie gugefteßet,

giemlich narfjbenflich oorfombt, fo ßabeu wir alfo, wie gebadjt, @. ©h- 3).

gnäbigfter 23erorbnung lieber erwarten al« hierüber oor un« etwa« oer*

orbneit wollen. Hüffen jeboeß baoor unmaßgeblich halten: würbe ©. gürftt.

®nb. ber £ergog oon 23raunfcßmeig pari passn unb guglcich, wenn bie

ßttagbeburgifeße SSblfer abgeforbert werben, auch bie Sßrige öor folchen

§aufe Weggehen unb babei bie fefte 93erfprecßung feßrift* ober münblich

thun laffen, gegen biefe« §au« nicht« in einige SBege bi« nach gehaltener

(Sonfereng unb güetlichen Vergleichung oorguneßmen, man hätte biefe« alfo

gu acceptiren unb mit gu belieben, @. ßß. wollten benn baoor holten,

e« würbe @. Sh- 3). nadjtßeilig fein, weil man bieffeit« barauf heftetet, e«

liege ba« §au« in SRagbeburgifcßer «ftoßeit, ©ich ö ott anbern oorfchreiben

unb bie $änbe binben gu laffen, mit beffen 23efefcung nach ®efaßen oer*

fahren. Sßeil aber gleidj nicht aße«, wa« ifco hierin gefchiehet unb gu*

gelaffen wirb, salvis cujusvis juribus unb nur bi« gu ber beliebten 23er*

nehmung angejehett, man fieß auch wohl be«wegen exprkslicß protestando

oerwahren fann, fo foßten wir baoor halten, baß eben hierauf nicht gu

fehen wäre, gnt übrigen aber wirb woßl nöt^ig fein, baß jemanb« ber

angefteßeten ©onfereng be« 15 Novembris mit beiwohne, wogu ber $err

23utenbad; wohl ferner (nebenft etwa bett $erm £>auptmann ber ßlltenmarcf,

beut oon ©cßulenburg) gebrauchet werben fönnen, welche jeboch fich notß*

wenbig mit ben Sttagbeburgijcßen, auch 23arten«(ebifcßen befcheiben unb oon

allen ooßfommene Information (baratt e« faft mangelt) erteilen taffen

müffen."

2) 2lu«f. au« R. 21. 136 8
. Smpfang be« 23efeßl« Oom 17 biefe« au«

Söittenberg, oier 23riefe, barunter ein furfürftt. 23efeßf an ben ©rafen ßttonte*

cucoti fchteunigft nach ber 2lrmee gu fdjicfen. ©r habe aber meber oon ben

faiferlichen noch &on ben furfürftlicßen Armeen noch oon beren ßftarfcß eine

gewiffe Nachricht. 2lucß feien feine Leiter, bie man gebrauchen fönnte, außer

ben ordinari Hamburger ^often ba, meil fein 23auer „ber 2lrmee gu nähern
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megen be« böfen Jractament«, fo etliche erfahren unb im Sanbe au«gerufen, 1 Oft.

fich getrauet". SEBotte aber barüber mit Sanbe«funbigen reben unb feine

©chulbigfeit tun. — 2lu« £>oIIanb ift getrieben, bafj bie Sranjofen mit

„in ben dessein ober entreprise auf ßüttich gemenget" mären. „SBetche«

bann eine fonberbare Janfbarfeit gegen be« Shtrfürften $u Mn ihnen in

granffurt bejeugete ffreunbfehaft fein mürbe. $e«megen e« auch #err

©tonbet, ber mir geftern $ugefprodjen, fteif leugnet. 2Bie auch, baf?

Reuburg bon franjöfifch (Selb folte merben, melche« er auf feine ©etigfeit

betljeuret unmahrhaftig $u fein. $lufjer beme tjat er nichts fonberliche«

Reue«, at« ba& er bon bem Herren be Jh°u , Smbaffabeurn in £oHanb,

gnugfame Rachricht bermeinet ju hoben, bafe ber £i«panifche ©efanter Jon

©tephan be ©antarra fein (Selb noch secours bon $olIanb erhalten mirb. —
©onften ift alfjier alte« ftitte, bie ©c^mebifdje in ©tetin unb beren Örter

taffen $u fich in* unb au«gehen unb berhinbern unferc ßeute gar nicht. $aben

auch bie bei Stnctam jufammengejogene ©ötfer mieber berteilet unb bie SBoHi*

nifdje ©tabt unb SBerber mit ftuefjbotf, Dragonern unb Meutern befepet,

meldje ©tabt unb SBerber bor acht Jagen noch gan$ tebig gemefen. —
©jarnepfi hot bermid^enen SRitmoch $u SBriepen a/O., Jonner«tog $ur Reu*

ftabt geftanben unb Freitages 511 Jemptin fein mollen. @r fotl $iemtich über

SJtangel be« Butter« unb $robiant« ungehalten gemefen fein, bamit ihnen

hoch, meil fie feine SBagen bei fich gehabt unb bie bor ihme burchge^ogene

trouppen alte« aufgemachet, übet ift ju helfen gemefen. #at borgegeben, ber

©taroft bon ©ombft mürbe ihme nachfotgen, me«megen er auch begehret,

bafc man bie ©chiffbrücfe bei ©üftrin möchte bringen taffen." P. 8 . 2lu«f.

auä R. 33. 1. ©ittet um ©efept, ma« mit bem in ben $alberftäbtifchen

Ämtern tiegenben ©etreibe gefchehen unb ob „eine gemiffe 2tnjaht beffetben

jur Wuffchüttung" bienen fott. Jann fei beffer, ba« übrige ju berfaufen unb

nicht auf ben Ämtern liegen ju taffen, meit fonft nicht fixere Orte, etrno«

aufgufchütten, borhanben feien unb e« auf bie 2trt leicht in bie £anbe be«

geinbe« geraten fönnte.

Refotuüon. Renb«burg. 28 ©eptember (8 Oft.). $onj. ge$. bon 8 Oft.

©chmerin ebenba. Ja ber ®urf. nicht miffe, miebiet ©etreibe bort in ben

Ämtern borhanben fei, möchte ber ©tatth- e« fchteunigft fpeji fixieren. P. 8 .

2tu«f. au« R. 12. 136\ ©ie fenben 1) ©ittfehrift be« Oberften Ribbecf,

$ommanbanten ju ©panbau, ber fich „über bem megen etlicher fünften unb

©treitigfeiten ihm bor bem Ärieggredjt affignirten foro heftig boliret unb

felben $u bectiniren fuchet", unb um anbere ©erorbnung unb Stbnahme ber

Rechnungen feine« Regiment«fefretär« bittet. 2
)
Je«gt. ber ftatefenhagenfehen

©rben für ihren ©ruber Jittman ©ffenbrücher, ber fich in fcfjmebifche $rieg«*

bienfte begeben; fie führen ©rünbe an, me«halb miber benfetben mit ber

annotatione bonorum unb fernerer fi«fatifcher Slftion $ur$eit noch nicht bor*

jugehen fei, unb bitten um Sluffchub. ©ie hoben ihnen biefen auf 14 Jage ge*
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l Oft. geben, bis ber ®urf. in ber ©ad&e entfliehen ^abe. 3) 55eSgI. bon ©atfcer

bon ©ebtftranf wegen feines in beS ©rafen Djenftierna 55ienften befinblicben

©obneS, ber fcbon bor 4 fahren als $age bort eingetreten unb nicht in

®riegSbienften begriffen fein foU. 4) 5)eSgt. beS ©rafen bon ©tolberg*SBer*

nigerobe um SPerfcbonung ber ©raffcbaft SB. mit fernerer ÄontributionStaft.

8 Oft. föefotution. P. 8. 1. SRenbSburg. 28 ©eptember (8 Oft.). AuSf. u.

®on$. ge$. b. Schwerin aus R. 21. 136 8
. SRibbecfS (Streit mit Oberftwacbt*

meifter £acfe unb wegen feiner ^Rechnung füllte nic^t bor ein ftriegSrecbt,

fonbern an eine ftommiffion fac^funbiger Sßerfonen mit Su^iebung einiger

Offiziere. Sejüglidj ber ^Rechnung mufj er für olle ^Soften, wobei ©rinne*

rungen borfommen, felbft auffomnten, weil er bie Siffignationen auSgegeben

bat. ©r fann beSbatb nicht anberS als anbere Oberften gehalten werben. —
©ewäljrt 8 SBocben Auffcbub für ©ffenbriicber, ber aber fofort aufgeforbert

werben foU, ficb ju entfdjeiben, ob er in fcbwebifcben 5)ienften bleiben will. —
3Rit beS jungen ©eblffrang Ausbleiben fann man noch etwas aufrieben fein.

5)er SPater foU fic^ aber bemühen, ihn halb aus fcbwebifcben 5)ienften gu

bringen. — Über bie ©raffcbaft SBemigerobe füllen fie nacf)fcf)en, wie beS

®urf. SPorfobren mit berfeiben berfobren. 55er ©raf fjat eine SPorantwort

erhalten.

1 Oft. P. 8. AuSf. aus R. 33. 62. ©enbet eine Snterjeffion beS frangöfifcben

©efanbten SPtonbel gu SPerlin für ben $apitän „Spielen", ber um ©traflofig*

feit für bie Rötung eines ©inwobnerS bon Halberftabt bittet.

8 Oft. IRefotution. SRenbSburg. 28 ©eptember (8 Oftober). ®ong. geg. bon

Schwerin, ebenba. 5)er Shirf. wolle gwar bem frangofifcben ©efanbten

gern gefällig fein, „allein in hoc casu, ba eS SRenfcbenblut betrifft, fbnnen

SBir Unfer ©ewiffen wiber Urt^el unb föedfjt mit einigem pardon nicht be*

ferneren taffen". 5)er ©tattlj. foHe jenem bieS remonftrieren unb ficb aus ben

Aften informieren, ob in ber Sache „firmiter berfaljren", unb bann baS Urteil

auSfü^ren taffen.

374. Verfügung. 3fat Hauptquartier gu ^crmgbüttel. 22 ©eptember

(2 Oftober).

fton*cpt ge$. t>on Sdjroerin au» R. 33. 27.

5)ireftion beS ©olpetertoerfeS unb beffen SPeförberung.

2 Oft. 5)em OberfriegSfontmiffar 55aniel ^(fefortb ift auch baS 5Mreftorium

über baS ©alpeterwefen in ben furfürftlidjen Sanben aufgetragen unb befofj*

len, gur gortfefcung beSfetben eine märfifdje SanbeSmünge im ftürftentum

Halberftabt machen gu taffen; burtcrl)cr ift aber „auS erheblichen Urfacben"

bieS 2Rüngen wieber eingeftellt. 55er ©tattb- möge ben genannten bei allen

feinen Sperrichtungen fcbüfcen unb gugteieb bon ber fianbfebaft gureicbenbe ÜRittel

an f(baffen, bamit baüon baS Salpeter* unb $utüerwefen beförbert unb

febteunigft fortgefejjt werbe, ©ine ftorberung beS Don 400 SRttrn. an bie
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^jofrentei ift auf einige furbranbenburgifdje ©täbte angetoiefen. $a ber ©lau* 2 Oft.

biger bie« ©elb bi«her in ©üte nicht hat befommen fönnen, fott ber Statt*

Raiter if)m je^t entfpredjenb ben furfürftlidjen SSerorbnungen mit anbern Rütteln

jur ®ejat)Iung oerhelfen.

375. Relation be« (Statthalter^. Sößn a/6. 25 September (5 Dftober).

Sßräf. $u £ufum. 2 (12) Dftober.

®u«f. aus $0ltt. R. 9. 5 hh. 2. 8.

Gratulation $ur Wnfunft in ^olftein unb $um erflett ©rfotge. Stnmarfdj unb ©tärfe

jtoeier faiferlidjer 9tegimenter. ^Jnbult wegen ber böf)mifdjen Seljnlempfängni«.

©ufjeffton ber ftänfifdjen SJlarfgrafen.

Unb weil bei geftriger ißoft bie erfreuliche 3c^un9 nicht allein öon 5 cft -

©. ©h- $>. glücflicher Slnfunft in §olftein, fonbern auch be«wegen aWjie

eingelaufen, bafj einige oon ©. @h- oorangefchtcften Söllern eine feinb*

liehe Partei angetroffen, biefelbe, wiewohl fie an ber Sln^ahl überlegen,

chargiret, theil« erleget, theil« gefänglich eingebracht unb ben wenigen Reft

in bie gludjt gejaget, al« habe ©• @h- ich meine« unterthänigften Orte«

nicht fo fehr ber 3mportan$ biefer 5lction halber, fonbern billig be«wegen

baju gehorfamft gratuliren füllen, weil mämtiglich, unb fowohl greunbe

al« geinbe auf begleichen $robe unb Anfang eine fonberbare Reflejion ^u

machen unb bie ©emüther bahero präoccupiret $u werben, auch ba« ©lücf

felbft benen fünftigen eventibus baburch $u prälubiren pfleget, [folgen

allgemeine SBünfche für ©ieg unb Trieben.] ^iernächft foll Sl)* ich

gehorfamft nicht üerljalten, bah nunmehr bie annoch ^interftetlige gwei

Äaiferliche Regimenter biefer ©nb« angelanget fein. Unb ob ^war bie 5tn*

ftalt ba3U gemachet, fie auch bahnt angewiefen worben in ihrer Marche

ben 6trich ber üorigen Söller ^u halten, fo haben fie fich boch mit einer

©ontrar*Drbre oon ihrem gelbmarfdjatle, bem §erm ©rafett oon Sftonte*

cuculi, welche bahin ginge, bah fie bie linfe Seite nehmen füllten, ent*

fdjülbiget, oon welcher Drbre fie fich ümb fo üiel weniger abwenbig machen

laffen fönnten, weif fie au« bemelter Drbre üemahmen, bafj fich bie Schweben,

in ^weitaufenb ftarf, in frommem $ufammenrottiret, welchen fie fich Su

opponiren unb mit ©ewalt burcfföubringen fich nicht baftant befiinben.

2öe«wegen fie bann bei ©h- ©emahlin, meiner gnäbigften ©hurfürftin

unb grauen, umb Serftattung be§ $)urd)äuge« burch Uranienburg an*

gehalten, fo auch 3. ©h- irrten $u Verhütung aller Sßeitläuftigleit gu*

gelaffen unb erlaubet. So üiel fünften bie SRannfchaft belanget, befinbe

ich biefelbe noch giemlich befchaffen unb üiel gute $erl barunter, wiewohl

nicht ohne, bah bereit oiele unberitten. ®e« SRarqui« SRatthei Regiment

wirb 3 ©«cabroit«, jebwebe Oon 2 ©ompagnien gerechnet, unb achte ich

baffelbe ohngefähr fünfhunbert 9Rann ftarf. 3)er §err ©raf oon ber Ratte

entfchulbiget fich, bah megett SRangel be« Sractament« unb ber Duartiere,
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5 Oft. wie auch wegen ber continuirlichen SRarfchen unb gatiguen er ntc^t aller*

bingS auffommen fönnen. ©eftchet bemtoch in 2 ©ScabronS, in 8 (Som*

pagnien oertheilet, in allen über t)ierf)unbert üRann ftarf, alfo baß biefe

beebe Regimenter aufamnten, bie Dfficierer mitgerechnet, wohl bie

t»on eintaufenb SRann erreichen. Sßegen ber Marche fyabm fie berichtet,

baß fie beorbret, biefelbe nach bem §erm ©raf üRontecnculi $u nehmen.

211S ich ihnen aber ange^eiget, wie baß ich noch geftern bie Rachricht er*

halten, baß fie bei @. §f). 3). erwartet mürben, fo hat ber $err @raf oon

ber Ratte, meldfjer fie führet, gmar ^ugefaget, bie Marche bat)in $u rieten,

auch biefelbe, fo oiel möglich, ju befdjleunigen, wiewohl er befürchten müßte,

baß er wegen ber ermatteten ^ßferbe unb fdjlimmen SßegeS wohl fo halb,

wie er gerne wollte, nicht möchte fönnen fortfommen.

P. 8. 21uSf. aus R. 44. H. H. H. 2. ®r fenbet ein üon bem hie* an*

wefenben Rat oon ©aireuth im Ramen ber abgefanbten ©ormunbfchaftSräte

eingereichtes SRemoriat oon brei fünften. SBegen beS erften, neues Snbult

unb Sluffchub ber böhmifchen Sehnsempfängnis, hoben fie bem Refibenten Reu*

man ben nötigen Auftrag erteilt. 2)aS ÜRanbat über bie Ablegung ber

»solemnium« »erbe Oom ®urf. h c**ühren ntüffen; auch über baS etwaige

©orfontmen ber preußifchen SufaeffionSfache auf bem testen potnifchen Reichstag

haben fie jenem nichts mitteiten fönnen. P. 8. ebenbaher. Bericht beS Reft»

benten ju Söien, woraus ju erfehen, baß ber Termin beS wegen ber böh-

mifchen fiehnSempfängniS erhaltenen QnbultS auf ben 5 Oftober st. n. ab»

laufe, weshalb fie ihm getrieben, fich um eine weitere grifterftrecfung auf

fedjS ÜRonate $u bemühen.

19 Oft. Refotution. $ufum 9 (19) Oftober. $onj. gej. oon Schwerin ebenba.

®er £'urf. ift mit ben 51norbnungen ber Räte wegen beS ^nbuttS unb ber

önfucfjung für feinen jungen Setter Shnftian (Srnft einoerftanben. SBegen

beS SRanbatS $u TOegung ber Solemnium foHen fte auch an ben Refibenten

fchreiben, eine richtige Formula $u überfenben.

376. Relation beS Statthalters. Söün a/6. 28 September (8 Oftober),

ißräf. $ufum. 4 (14) Dftober.

StuiJf. au3 R. 52. 53. B. 5.

Räumung beS $aufe8 SBotfSburg. ©tbwebifdje Intrigen in $ari$. Auslaufen ber

hoHänbtfdfjen flotte, ©cbmebifcpe ©pionage?

8 Oft. Senbet ein Schreiben beS SlbminiftratorS ju SRagbeburg an goh. ©Uten»

bach wegen Abführung ber auf unb um bie Sßolfsburg gelegenen ©ölfer unb

beShalb abgelaffenen Schreibens an Oberftwachtmeifter Rochow. Ob biefe

Abführung fchon gefchehen, wiffe er nicht; ber lefctere habe nur getrieben,

er fei beorbert, nach ©eenbigung feiner ©errichtung nach <SöHn a/S. $u

fommen, unb ein Offizier habe berichtet, er hoffe ihn unterwegs anjutreffen.

S)a beS $urf. Slbfidjt auf bie Abführung jiele, fo müßten fie eS $war babei
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bemenben taffen ^
guntal menn bic ©raunfdjmeiger berfichcnt mürben, baS 8 Oft.

.£jauS fünftig nic^t ju befepen itodj ju bemolieren. 3« biefem Sinne habe

bcr 3lbininiftrator an ben Durf., unb er, ber Statthalter, nach SBraunfdjmeifl

gcfcfjrieben unb beigel)enbe 3lntmort erhalten. P. 8. auS R. 21. 136 s
. 9?ndj*

rieht auS ^>ariS, bcr fd^ioebifc^e fRcfibent ©urtin habe am fönigt. $ofe um

eine ftarfc 3)iberfion im ÜReich j*u SchmebenS Seften gebeten, aber fchtechte

31ntmort erhalten, bah ber Dönig bon Schmcben bon Anfang beS DricgS nie*

malS „einige complaisance" für Srattlreid) ermiefen, fo bafj man auch ihm
nichts $u tun mühte. — 2luS $ol!anb mirb getrieben, bie 31uSfal)rt ber

flotte auS bem Vliee habe beShalb eine iöerjögerung erlitten, meil ber 31b*

miral einen 33ettag angeftettt unb fid) cntfchulbigt, bah er fein Schiff «och

nicht $ur $anb hätte. „Söorauf aber ber Sürgermeifter ifloSmrtjd non 31mbfter*

bant, ber bor biefem ein Deuter in hoßänbifdjcn ®ienften gemefen, geant*

mortet haben foll, bah ber 93ettag mol hätte fönnen unter Segel gehalten

merben unb bah ein guter Solbat fich mol auf einem entlehnetcu ^Sferbe

fdjlüge." ©in anbercr fchriebc, bie flotte fei ausgelaufen. — ©in fchmcbifchcr

Leutnant ift mit einem ^aff bom fd)mebifd)en Obcrft unb Äommanbanten in

Samm Steinegger angefommen, barin gebeten mirb, ihn reifen ju laffeit,

meil er ©cfdjäfte in ber Heumar! hätte. Obmofjl man glauben fönnte, eS

fei auf Spionage abgefehen, hat Statth- ihn pafficren laffeu, ba jurjeit nichts

$einblid)cS bon Sd)mebcit borgenontmen mirb, aber mau mirb barauf achten,

bah er nichts „SonberbareS" erfahre.

377. Oiefolution auf bic }Rcl. boitt 21 September (1 Oktober). fpaupt*

quartier bor ShYnbSburg. 28 September (8 Oltober).

ftonjfpt ocj. ton Sdjlofrin au-3 R. 52. Sic. 53. 11. 5. p.irs V.

SWäumung bon SöoIfSburg. ÄammcrgerichtSjtclerrefte.

f^reut fid), bah bie Errungen in ber ©ütc beigelcgt merben folleu, ift 8 Oft.

mit Abführung ber Gruppen gegen üSerfidjerung bon braunfchmeigifcher Seite

einberftanben, auch mit gurüdsichung bcr .^ilfStruppcit uttb Räumung beS

Kaufes. 3)er Dottfereu$ am 15 9?obember foll ber £>auptmanit ber 9Iltmar!

31d)ap b. b. Schulenburg beimoljneu, bent fie bas bciliegeitbe Dommifforium

geben unb ihn inftruicren füllen. ©S fei unrichtig, bah bcr Dommanbant fid)

als beftadten furfiirftlid)cn Wiener ausgegeben habe, ba er bont 3lbminiftrator,

nid)t bon ihm, bahin beorbert fei. 3)er ©ouberncur bott SRinben, ©eneral*

leutnant ©hriftoph b. Dannenberg, „meldjer ihm biefeS ohne gmeifel an bic

.fjanb gegeben haben mirb", fei angemiefen, fich «ad) beS 31bminiftratorS

Sefehl ju richten unb, bem beborftcheitben Vergleich ber beiben fürftlidjcn

Raufer cntfpredjenb, baS .fpauS SBolfSburg feinerjeit ^u räumen. P. 8. auS

R. 18. 30 c
. fRcnbSburg. 28 September (8 Ott.). 31uSf. D*on$. b. Schmerin

gej. S)ie bont 9Reid)SfiSfal eingemahnten DammergcrichtS^ielcrrefte folleit bal*

bigft gezahlt merben.

ÜWeinarbuö, i’rolofollo. V. 27
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378. Serfügung. @ufum. 5 (15) Oftober. ©inf. 15 (25) Dftober.

9hiif. au« R. 52. 53. B. 5. Jtomept ge\. V. Sdjtucritt.

SBolfSburgfche ©ad)c. Slbfommen im fränfifdjen Äreife über bie ^ro^ebenj auf

SteichS*, XeputationS» unb Kreistagen.

15 Oft. Senbet ein Originalfchrciben bcS 9(bminiftratorS $u SCRagbeburg in ber

SBoIfSburgfchett Sache unb eine $lbfchrift feiner Antwort mit bem Scfeljl, fie

ju öerlefen unb aisbann ben ju ber am 15 (25) 9tooember ftattfinbenben

Konferenz beputierten Späten jujufertigen. P. 8 . 91uSf. auS R. 44. AAa 2 .

©enbet bie Antwort beS SifchofS non Samberg auf fein an biefen gerichtetes

©^reiben toegen bcS mit feinem Setter üftarfgraf 9Ubrecht über bie Sieben,}

auf 9teicf)3* unb XeputationStagen unb bie Rührung beS frciSauSfchreibcnben

ffrürftenamts getroffenen ^roöifionalöergleichs, unb was er an feinen Setter

Iftarfgraf ©eorg 9(lbrccht beShalb gefchriebcn. ©ic möchten fich auS ben

Elften inftruieren unb fftotififationen an ben SReichShofrat unb baS Kammer*

geriet $u ©peper abfaffen unb ihm $ur Sotläiehung fchicfeit.

379. fRclation bcS Statthalters. (Söfltt a/©. 8 (18) Oftober. $räf.

^mfum 1
). 18 (28) Oftober.

«u»f. au« R. 21. 3sa .

©ehwebifeh polnifthe Serocgungcn. ©djiffsbrücfe $u Xangermünbe.

18 Oft. X)ie Schweben haben auS Sßoflin, Söilbenbruch unb Stettin alles gufc*

oolf, fo öiel fie bort entbehren föniten, jufammengejogen unb 51t Schiffe ge»

bracht, SJilbenbruch aber loieber mit einigen Leitern befept. ©etoifeheit, ob

fie bie Gruppen nach ©eelanb überführen Wollen, tuo fie eS nach ben ein*

gelaufenen Leitungen bebürften, ober an einem anbern Orte ein „neu corpus

formiren" wollen, höbe er nicht. Sie feien noch frieblich, unb fteinbfelig*

feiten höbe man bisher nicht oerfpiirt. X)ic ^Solen unter bem 5Sopwoben

OppalinSft), über bie er fefjon berichtet, haben nach SluSfagc ber entgegen»

gefchicftcu Kommiffarien bereits bie Sriicfe übcrfchritten unb weiter ben SSeg,

ben er ihnen gewiefen, genommen. P. S. X)ie Seamten 3U Xangermünbe

haben mehrfach gefragt, wie eS mit ber ©djiffbrücfe bafelbft unb bem ?ln=

halten weiterer Schiffe gehalten werben fotle; bie Kommerjien lägen bamicber,

unb an ben .BoHintraben gehe ein SRerflicheS ab.

30 Oft. SRefolution. £>ufum. 20 (30) Oft. &'on
(v ge$. Don Schwerin. ©ben«

baher. Soll wegen ber Schweben fleißige Kunbfchaft halten, unb ba bie

Schweben „bie Sachen mehr mit Cift als Gewalt anaugreifen" pflegten, „in*

ma^en baS jüngfte frifche ©fempel, fo man an beS ^er^ogS in ©hurlanbt

Siebben oerübet, gnugfamb auSweifet", fo foH er bie Kommanbanten überall

ernftlich ermahnen, fich in acht $u nehmen, ebenfo bie an beröJrenje ftehenben$om*

1) §ufen, pröfentirt Schwerin.
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pagnien. 2>ie ©epiffe in $angermünbe foßen ben Seuten toieber ocrabfotgt 30 Oft.

merben; boep fei auep ju bebenfen, „tuoper unb toie auf aßen Saß tuieber

(Schiffe in Bitten an bie £anb 3U bringen fein mögen".

380. Verfügung. §ufutn. 8 (18) Oftober.

«u3f. «US4U9 gebe. U.-91. VIII, 256.

2)a (Sraf SBatbecf fiep toeigert, bem 9loofatorium Sotge ju teiften unb 18 Oft.

bie feptoebifepe Partei $u tiertaffen, fo foßen fie bie ©eamten auf ben ipin

früher erteilten geiftlicpen ©enefoien, ber $oinpropftei .'patberftabt unb ber

Komturei fiagotu, in furfürfttiepe $ienfte nehmen unb bie 3>ntraben tion liefet

an für bie furfürfttiepe Kaffe einnef)men taffen.

38t. Verfügung unb fRefolution. 3m Hauptquartier 30 §ufum. 9 (19) Ob
tober. ©räj. 18 (28) Oftober.

1) WttSf. au8 R. 33. 7 7. »onj. gej. 0. Gtfeiucriit ebenba.

©treitigfeiten mit ©raunjeproeig. Unterhalt oerfebiebener Regimenter in ber ©tarf,

ftleoe unb Sommern, ^nbult 3ur böf>ntifc^en fiepnSempfängniS. ©aireutper

©ormunbfepaft.

©enbet ein Originatfcpreiben beS $er3ogS SluguftuS 3U ©raunfeptoeig 19 Oft.

unb fiüneburg, eine 5lnttoort auf ein ©ebreiben Dom 23 3uti (2 Stuguft),

toegen be^ ©treitS 3mif<pcn $orfbemopnern 3U RoterSborff unb bem SRüblen*

inbaber bafetbft über bie Kontribution. 2)a ibm bie ©aepe entfaßen, tuelcbe

ibm bei feiner $lntoefenpeit in (£ößn a/@. oorgebraept, fo möchten fie be*

rieten, auch meSpatb er ficb „biefeS SöerfS" angenommen, unb ein Kongept

jur ©eautmortung mit beilegen.

2) 5tuSf. aus R. 21. 136 s
. (Smpfang beS ©ericptS üom 12 Oftober. 19 Oft.

©obatb ber (SeneratfricgSfommiffar u. ptaten am $oftagcr eingetroffen ift,

maS in einigen $agcn ber Saß fein toirb, miß Kurf, toegen ber ©erpflcgung

beS gaftrotufepen Regiments ficb erftären, inmittetS fönnten bie Gruppen »ad

rationem« ber Orte, too fie fteben, tierpflegt merben. — 2)ie Refratengetber

für bie 3ttfanteric foßen im Kteuifcben aufgebracht unb bort ben Regimentern

auSgejabtt merben, mie bereits baS ©parrfebe, (Solfeifcpe, ^unbebeeffepe,

SBittgenfteinfcbe Regiment unb bie Seibgarbe ju Sufi bie $ätfte ber ©etber

empfangen. 3)a ©paen berichtet, bafi bie (Selber im Kteuifcben beigebraept

finb, foß toegen fernerer .ßaptung Stnorbnung gefepepen, inmittetS fönnen bie

Offiziere bie SBerbung fortfefeen unb „auf bie (Selber gemiffen ©tat machen".

— Oberft ©onin foß feine Ouartierc in £>interpommern bepatten, meit ipm

biefe im Sauenburgifcpeit unb fonft bereits affigniert, inS SDramburgifcpe

unb ©epiefetbeinfepe aber fepon anbere uermiefen finb, maS opne grofje Kon*

fufiott niept geänbert merben fönne. P. 8 . StuSf. aus R. 44. Z. Z. 1. $er

Kurfürft bißigt eS, bafi ber Rat unb Refibcnt am faiferlicpen #ofe oon ben

Räten aufgeforbert ift, fiep um bie Prorogation bcS 31m böpmifcpcn fiepitS*

27*
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19 Oft. empfängniS „enthaltenen" SnbultS 3U bemühen, unb gleichfalls ein foldjeS

megett feines ntinberjähngen Retters 9ftarfgraf Gljriftian ®r»ft 3U tun.

SbcnfallS foHen fic megen bcS 9)?anbatS „jur Ablegung ber solemnium unb

Erhebung beS Curatorii tuie auch Procuratorii für ben marfgräflichen An*

malt 511 Speper" an ben 9tefibenten fehreiben, „ltmb eine rechte formulam, mie

begleichen einjurichten, fo halb möglich 3U überfenben".

382. fHclationcn bcS Statthalters. (Söfln a/S. 12 (22) Dftober. 9?räf.

3U $ufunt. 18 (28) Oftober unb 19 (2t)) Oftober.

1) «n?f. nu-S it. 3:1. :>0il. 3.

Arnunfdjtueigifche Streitigfeiten fotten beigclcgt werben. JHäuinung öoit SBotf^burg.

6ri)Warienbergi)cheS Sforn in .ftalberftabt. ftra^öfifepe Anfmipfung mit ber

Xfirfci.

22 Oft. Söeift auf bic Streitigfeiten mit 23rounfchmeig megen bcS Truges oor

Berneburg 1)1»» Wobei bie .£>alberftäbtifdje Regierung oon ihm angemiefen ift,

©emalt mit ÖJcmalt ^u begegnen. 9hm hat Sürft AuguftuS 31t 93raunfd)meig*

Süneburg fid) 31m ©fite erboten unb Ocrfprochen, bie £ätlichfeiten 3U unter*

laffen, menit bieS auch auf furfiirftlicher Seite gefchähe. (Sr fd)lägt baher

oor, bic in ber 2BolffSburgifd)en Sad)e ab.ytorbnenben Abgefanbtcn auch in

obiger Angelegenheit für giitlidjc SBerhanblungen 3U inftruieren. Am 19

(29) Oftober berichtet ber Statthalter, bah ber $iirft AuguftuS in berfclben

Angelegenheit noch einmal gefchricbcn unb bie Beilegung auf ber am fünf*

tigen 15 angefepten ftonferenj oorgefchlagen unb sugleidj üerfprodjen hat, ben

Shrug oor Berneburg fdjlieffen 311 laffen, falls bie Söranbenburgifdjett barauS

abgeforbert mürben. tfragt an, mie ber Shtrfiirft barüber benft, unb

hat inmittclS bie .fjalberftäbter fliegicrung angemiefen, bie 31m ®onferen3

beputierten 9täte 31t informieren unb auf $ermittelungSborfd)läge bebacht

31 t fein.

30 Oft. Siefolution. .fpufum. 20 (30) Oftober. $oit3ept 903 . Don Schmerin

ebenbaher. $[ft einoerftanben, bah ben 3ur K'onfercn3 beputierten 9täten auf*

getragen merbe, alle mit bem .fraufe 93raunfd)meig fehmebettben Streitigfeiten

beilegen.

22 Oft. 2) AuSf. aus R. 52. 53. B. 5 Pars I. $>em SRcffript unb oerfdjicbenen

ißoftffriptcn 00m 28 September (8 Oftober) 3ufolge ift ber Scfretcir fßeine 1
)

311 |)olberftabt angemiefen, fid) mit einem Schreiben 311m $er3og AuguftuS oon

Sörauitfdjmeig 311 begeben unb ben SReöcrS 31t urgieren, bamit hinterher ber

®ommanbant auf ber JßolfSburg 3ur Räumung angemiefen merben fann. $>ic

$ommiffarien für bic $onferen3 finb beorbert, unb ber Abminiftrator ift

fdjriftlich erfucht, auch bie feinigen 3U inftruieren unb 3U fenben. P. 8 . AuSf.

aus R. 33. 124. $aS in ben .fjalberftäbtifdjen Ämtern oorhanbene gräflich

• Sdjmarpenbergifdje S'om beläuft fich auf ungefähr 7—800 ASifpel, maS einem

1) 3ol)nnn ftriebrid) öon s$cine.
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(Mbbetrag bon etwa 5000 Xaleru entjpricht. $at Vebenfen, ba baS dürften* 22 Oft.

tunt £alberftabt jefet genügenb mit betreibe berfehen fei, einen jo großen Vor*

rat Storni, ber lange gelegen unb alt, fcfjlcdjt 5U fonferbieren unb wohl gar

angeftedt jein möchte, für jo biet Ölelb $u erhanbetn, $untal es nodj nicht jic^er

jei, ob bie furfiirftliche Slrmee bort anfontnten unb beSfclbcu geniejjen werbe.

Sluherbcnt werbe bie Slnhäufung ber SKaffe an einem Ort ben jjrcinben ®e*

tegenljeit geben, bahin ihre Ütnjcfjläge $u richten, ©ie finb ber HRetnung, eS

jei beffer, bem (Grafen baS (betreibe 511 taffen. P. 8 . $tu$f. aus R. 11. ftranf*

reich 6 G. 2)er frait^öjijche Kefibent Vtonbel h<d einen s$ah jur Keife nach

$onftantinopel bertangt unb erhatten. 35ic Urjache biejer Keife Win er bem

Shtrfürften fetbft mitteiten. (Sr folt wieber $orrcfponben5 unb Vcrbinbung

mit bem dürfen anfnüpfen, naepbem ber in $aft gefeffene franjöfifche ©efanbte

loSgetaffen, unb ben beabfichtigten türfifchen (Sinfatt in bie am nächften ge*

tegenett franjöfifchen ^robin^en, junt Vcifpiel bie ^rooence, welchen ©panien

unb öfterreich betreiben, abwenben.

383. Verfügungen. ®ufum. 15 (25) Oftober.

1) Jfonj. ge.), u. forrigiert t». Sdjrocrin ouö K. 11. 3rantrnd) fi G.

Keife bcS fran^öftfefjen öefanbten Vlonbel auf ben ftriegSfcpauplafj. Vittjcprift

ber furfürftlicpen Beamten.

(Sr fei berichtet, ber fran$öfifche Stbgefanbtc Vtonbel bcabfidftige feinem 25 Ott.

£oftager jn folgen, ©ei bieS ber gall, fo möchten fie ihm glimpflich $u ber»

ftehen geben, eS Werbe bem ®urf. bieö, waS ihn betreffe, ,}War nicht juwiber

fein, „Weiln 28ir mit feinem Könige unb ber ftron ftranfreid; nichts in Ungutem

$u thun uub mit ®erfetben ferner in alter greunbfepaft unb ftorrefponbenj

gern leben wollten". (SS Werbe fich bieö aber wegen ber bei ihm borhan*

benett faiferlichen 9lrmee nicht fchiden; „benn SBir bei biefer expedition fo feft

mit 3hr - 9K- berbunben wären, bah SEBir ohne 3>ero ©utfinben uitb ohne

grofeen Verbacht, als wenn 233ir baburd; particular Straftaten $u befobern

juchten, bergleichen nicht Wol aulaffen fönnten, geftalt 2Bir bau bereits einige

an UnS auf biefe SBeifc auch abgefertiget gewefene 5lbgeorbnctc, fo fiep bei

UnS aufeuhatten willens gewefen, biefer Urfachen halben wieber jurüefgehen

taffen. 3ubem faden insgemein bie quartier fo eng unb unbequem, bah 2Bir

nicht einmal für Unfere eigene $offtat gnugfame commoditat, untb bicfelbe ju

logiren, übrig hoben. Wafern er aber fidj biefeS Krieges holber länger hier

auhett auf^uhalten unb ber franjöfifdjen interposition holbcr gebraudjen $u

laffen, Vefeht hotte, fönte er fich nacher $omburg ober ßübed begeben" unb

bon bort an ben fturf. forrcfponbiereit, worauf man bann auch in einiger

3eit nach ©utbefinben jufammenfommen fönnte. „2)amit er nun biefeS nicht

ju Unferer Verunglimpfung nach £ofe anberS berichte, fo werbet ihr bem

bon Vranbt alles ausführlich übertreiben, wie ihr mit il)m gerebet unb WaS

er euch geantwortet, bamit er bafelbft biefeS befto beffer entfehutbigen fönne."
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26 Oft. 2) |jufum. 16 (26) Dftober. $0«$. gcj. b. ©omnifc au£ R. 21. 25c 1.

©enbet eine 93ittfchrift, bcr entfprechenb fie billige SBerorbnung ergeben laufen

follen, bamit niemanb fich $u befchmeren Urfache ^abe. üftach ber archibali*

fcbeit 9?oti$ betrifft biefe 93ittfd)rift „ber c^urf. Söebienten Gravamina megen

bcr $rieg3*0nera'\

384. Relation bcS Statthalters. ©öttn a/S. 16 (26) Dftober. $räf.*)

£>ufunt. 24 Dftober (3 Aoöember).

Eudf. auä K. 24 Nb. 1».

93efct)Iagnabme beS bent fcbtbcbifdhen ©eneral .ftelntfelb gehörigen, in ber Aeumarf

gelegenen ©uteS 3J?ehrenthien.

26 Oft. (Senbet einen Bericht ber Aeumärfifcben AmtSfammcr megen be£ bem

febmebifeben ©cneralntajor nnb $ommanbanten 511 9iiga .fpelmfelb J
)
gehörigen,

in ber Aeumarf gelegenen ©uteS Üftcljrenthien. ©r hot bcr AmtSfammcr

befohlen, baS ©ut 511 fonfiS$ieren, bie Beamten beS SSefiperS bis auf weiteret

noch bort gu taffen, bie Dieitfte bon bem ©ute aber „jum ©eljufe bcS ^eftungS*

baueS ju Driefjcn ju employiren".

7 ^00 . SRefolution. ^IcnSburg. 28 Dftober (7 Aobcntber). ©inf. 5 (15) Aob.

AuSf. u. ^onjept (gcj. bon ©cbmerin) ebenba. 3ft cinberftanben. Die 33e*

amten beS ©uteS follen, menn fie furfiirftlidje Untertanen unb ba5u bereit finb,

aus bem Dienftc beS in ben furfürftlicben Dienft übernommen unb im

Amt Briefen gebraucht toerben. Dem $ofapotbefer ©hriftopb tfabrenbolp,

ber um baS ©ut ^ur Belohnung feiner langjährigen Dienfte bittet, follen fie

fagen, bafj ber Shtrf. baSfelbe nötig pr Heftung gebraute; feine Dienfte

füllten anbermeitig belohnt rnerben.

385. Relationen (Statt!), u. Räte). ©öttn a/©. 16 (26) Dftober.

$räf. §ufum. 24 Dftober (3 Aobember).

1) Endfertigung.

Abfommen über bie ^rajebenj tm fränfifchen Greife. ©tnaiehung bon ©ütern beS

©rafen SBalbecf. Dberfäcf)fifd)e SbreiShilfc. SAainäijcbe (Schreiben. ftortfepung

bcS DeputationStageS. 93eridjt über bie (Einnahme öon Uftitau. Dcjertierter

Bürger bom getuorbenen Sanböolf. SJaircuther S3ormunbfrf)aft unb fonftige

bortige Angelegenheiten. Aacbricbt bom ^rieben aioiftben $olen unb ©chtoeben.

Sarbeaufchc SBcrbegelber. ftontributionSbcfrciung bet ©ütcr ber fHrcbe jur

heiligen Dreifaltigfeit.

26 Dft. ©mpfang ber Reffripte bom 15 unb 18 Dftober, benen fie nachleben

motten. SBegen bcS ^robifionalbergleichS follen bie Aften eingefehen unb bie

Rotififationen baitach eingerichtet unb fünftig jur SSoff^iehung bem S'urf. ein*

gefchieft, unb megen ©in^iebung unb Abminiftrierung ber Dompropftei* unb

1) 93on ©thtoerin.

2) DaS ©ut hot borher bem fehtrebifeben Dberften Daniel b’DuöriS gehört, beffen

SBittoe .§. heiratete.
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Komtureigüter ben Regierungen in Ä'üftrin unb |jalberftabt baS Rötige be* 26 Oft.

fohlen toerben. P. S. Sie fenben 1) Schreiben non Kurfachfen toegen ber

KriegSejpebitioit nach ^olftein unb ber Oberfäc^fif^en Kreishilfe. 2) Schreiben

aus ber Kurmainsifcheit Kanslei an ben ©rshersog 5U ^itnSbrucf toegen Slb*

Reifung non Sefchtoerbcn ber Söifchöfc non Orient unb Sörifcit über Reftitution

unb Demolition non f5cftwngen, eine ©ache, bie jiingft in ^ranffurt bei ben

Söafjlbclibcrationen norfatit; biefeö fommt non Kurfachfen sur Unterschrift

burch beit Kurf., ber eS an Kurpfals toeiter fenben fott. 3) ©^reiben non

Kurmains toegen $ortfepung beS Deputationstages su ffranffurt a/9R., too*

rüber fie, bie Räte, bamalS betn Kurf. ihre Slnficfjt eröffnet, unb ein ^rojeft

ber Slnttoort auf baS erfte funnain^ift^e Schreiben angefügt. Da ber Kaifer

nun in bie SBiebcraufnatjme beS DcputationStagcS getoiUigt, fo fei an bie

Söefchicfuttg bcSfelbett 511 beiden. 4) Bericht non Statthalter unb Regierung

SU Königsberg über bie ©innahme non ÜJiitau, bie cttoaS glimpflicher unb

ohne ©efangenfefcung beS |)ersogS unb ber $ersogin non Kurtenb bargefteHt

tnirb. P. 8. Kon,}, aus R. 24 F. F. 3. ©ie fenben eine 93ittfchrift beS SBaftian

tfiebeef, Bürgers 311 troffen, „ber bantalS, als ber SluSfchuh nont Sanbnotf

gemacht iuorben, KriegSbienfte angenommen", beim ncutichen HJiarfch surücf*

geblieben unb beSfjalb gefangen gefept ift, um Karbon, ©r hat SBeib unb

Kinbcr unb ift angefeffener Sürger; fotlte ber Kurf, itjn begnabigeit, fo märe

Oietteicfjt ber Rat ju Droffcn ansuhalten, bah «fr einen anbertt tüchtigen unb

nicht gefeffenen Kerl" an beffen ©teile liefere. P. S. SluSf. aus R. 33. 156 b
.

Dem ©efeht beS Kurf, gemäh ha&en he tnegen ©insiehung ber SScncfijien beS

©rafen SBalbecf nach Küftrin unb .fjalberftabt gefchrieben unb angeorbnet, bah

bie SB.fchen ©eamten in furfürftlichc Pflicht genommen unb bie ©infünfte bem

Kurf, berechnet toerben. P. S. SluSf. aus R. 44. BBb. Konj. in R. 44 FFf. ©ie

fenben fotoohl Berichte beS Dr. Sßortman als ber üormunbfchafttichen Regierung

ju ©aireutl) uebft nieten ^Beilagen, tooooit fie bie meiften „toegen ihrer SSeit*

läuftigfeit" unb toeit fie bie ^Soft befchtoeren mürben, surücfbehalten haben unb

nur bie nötigften überfenben. ©S ift barauS su erfehen, bah SRarfgraf ©eorg

Sllbrccht mit bem aufgerichteten DeilungSresefj unb ihm suQefallencn 2oS nicht

Sufrieben ift, fonbern alles hat untftohen toollen unb l)r. unb ben RegierungS*

röten „mit harten SB orten unb SBcbräuungen sugefepet" hat. Daraus ergibt

fich, bah bie Desifion beS Kurf, fehr nottoenbig ift, bamit bort enbtich Ruhe

eintritt; fie erbitten mit ber ©ntfeheibung zugleich Rücffcnbung ber über*

fanbteit ©tiiefe sur Komplettierung ber Sitten, ferner fdjicfen fie ben ©ftraft

eines Berichtes berfelben Regierung über einen ^räsebensftreit ^roifchen ben

in bie ©uite beS SRarfgrafen s« ©trahburg aufgenommenen beiben jungen

Slbtigen 0. ©cfjufenburg unb 0. SurgSborf, ben fie für bie ©bufation beS

grinsen fehr fchäbtich erachten, unb „toaS fie bei fünftiger fSortfe&ung ber

Reifen in frembbe £anbe üor böfe ©onfequcntien bahero befahren". SSiel*

leicht fei es bienlich, biefe jungen ©befleute ooneinanber $u tun. ©nblich legen
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26 Oft. fie nocp bett ffammeretat oon ©aireutp bei. P. 8. Ston$. ebenba. 3)er fran*

$öfifd)e (55efanbte ©tonbet pat oor feiner 3tbreifc ergäbt, er höbe gemiffe 92acp=

ridjt, bafi ber ^fatjgraf oon Sufybad) noch ^üpiteti übergegangen unb bi«

©cpmeben mittenS mären, einen Seit iprer Slrntec naep ^Sreufeen ju tranSpor*

tieren; oon bem ^rieben $mifcpen ©oten unb ©cpmebeit fpräcpe er als Oon

einer unjmeifetpaften Sacpe, moüon fiep bie ©ölen trop ber 5lttian$ mit bem

ft'aifer unb fturfürften nidjt mürben abpatten taffen. Ob biefeö altes funbiert

fei, miffe ber fturfürft mopt beffer atS fie. „Sonften fann man noch jur 3eit

nic^t miffen, mo baS in Sommern ju Schiffe gebrachte^ fepmebifepe ^m&üotf

geblieben .

u
P. S. Stonj. aus R. 24. F. F. 3. Senbeit ftopie bes 9ieoerfeS,

beit ber Oberftteutnant Sarbeau megen ber ihm affignierten Ouartierc aus*

geftettt unb fragen an, ob unb mic meit berfetbe bem $urf. annehmtich fei unb

ob er bie bemfetben oerfprodjenett SBerbegelber noch iahten $u taffen gefonnen

fei, bann bitte er um s2tnmeifung.

26 Oft. 2) WuSf. au3 R. 2. 22. ©ermittetft ber Einlage erfehen E.Ep.$. gnä*

bigft, baf? bie fämbttidjc £of* unb aitbere ©rebigere bei ber Kirchen $ur ^eiligen

jOreifaltigfcit attt)ier fttagc führen, maSgeftatt fie baher, meit bie föircpcnbörfer

unb ©aeptteute ber Kontributionen, SEtZagajin», SDZarfcpcn, Efecutioneit unb

Einquartierungen patber ganj abgemattet mürben unb bie fchülbige (Selb*

unb ft'ornpäcpten ju geben nicht öermöchtcn, barben unb 9Zotp teiben müßten

;

beromegen fie biejeitige Oerter unb üeute, fo ber Kirchen fchutbig, oon ober*

jäpteten oneribns gänzlich $u befreien bitten. 2)iemeil nnS nun nicht $uftepet,

ctmaS herunter ju oerorbnen, fo haben mir bie Supplicanten bahin befepie*

ben, au E. Eh- cS untertt)änigft getangen $u taffen, unb motten in fcpül-

bigftem Eeporfamb ermarten, maS E. Eh- 3). gnäbigft refotüiren merben.

386. Relation (Statt!), u. 3tätc). Eöttn a/@. 19 (29) Oftober. ©räf.

^lenSburg. 28 Cttober (7 9toöembcr).

Ausfertigung.

StimtributionSftrcit in ^atberftabt. Xangermfinber ©«piffSangelegenpeit. ^ränftfeper

^räjebenjftreit. Älctbungen für bic furfürftlicpe ficibgarbe.

29 Oft. Empfang ber beibcit ©efeptSfcpreibcn unb beS ©oftffriptS 00111 19 Oftober.

3n ber fllöteuSborffdjeit ft’ontributionSftreitigfeit finben fie feine Nachricht,

meSpalb fie fiep erft bei ber |>atberftäbtifcpen Regierung erfunbigeit ntüffcit.

P. S. 5luSf. aus R. 19. 88. ®cr fturfürft möge fiep noch einmal ber 5tn=

pattung ber Scpiffe $u Sangermüube erinnern unb fid; berichten taffen, „bafj

2>ero gepeinter 9tat unb $amiiterpräfibent £err 9iabau Oon Eanftein bei

feiner $urcpreife bafetbft E. Ep. 3). gnäbigfte ©erorbnung, atS metepe niept

eigentlich auf Stnpattung ber Scpiffe, fonbcrit nur auf Stnfcpaffung ber SJZate*

riatien gangen, niept jumieber unb bem jepigeit $uftanbc bientiep eraeptet,

fotepe Scpiffe toS unb piegegen bic ettoan fünftig oon Hamburg anfotnmenbe

bis 3U E. Ep. 2). gnäbigfter ©erorbnung anpatten 51t taffen". P. 8. ®onj.
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aug R. 44. AAa. ©enbeti &on3epte in ber fränfifdjen fßrä3eben3fad)e, nämlich 29 Oft.

Aotififationgfdjreiben an bag ftaiferliche ftämmcrgerid)t 3U ©pcper unb ben

9teid)ghofrat, mie auch an Äurmaing, „beffen lurf. ©naben cg aud) mirb gu

toiffen jumachett fein", äur ^oH^ieljung unb coentuctlcr Überfenbung ber Ori*

ginale unb ber Kopien an $ernt üon fßortman in ©aircut^. P. S. üon Sornomg

«$anb. [Oftober 1658J *). ^on^ept aug R. 24. E. 4. ga^ä- 2. ©g feien noch [Cftober]

102 gan^e SHeibuitgen für bie furfiirftlidje Seibgarbe bort üorhanben; ber

&Urf. habe ifjnt allemal gefagt, er follc fic nod) ctmag aufheben. 9tun bauere

cg aber fo lange, unb befeuere fid) SBolff Otto, er molle nid)t mehr bafür

fielen, bafj bie Lotten nid)t in bic Kleiber !ämeu ober fonft ein ©djaben

entftänbe. bittet baljer, ber fturfürft möge bie Siteiber augteilcn taffen ober

befehlen, bafj fie auf ber Dtüftfammer oermahrt mürben.

387 . Relation beg ©tatthaltcrg. [19 (
29

)
Oftober] 2

). $räf. $u ftleng-

bürg. 28 Oftober (7 9fooember).

21u$f. au4 H. 3:». 27.

33cförberung bcö ©alpetertucrfg in Jfpalbcrftabt.

K. CSt). 2>. gnäbigfteg fRefcript, barin ©ie mir bag ©alpetertoerf im [29 Oft.)

§alberftäbtifd)en 31t beforberen unb bent Obcr*Commis8ario Sncfeforten

barunter beplflid) 3U fein, gnäbigft auferlegcn, tjabe id) mit gebül)renbem

SRefpect untcrtl)änigft mol)l erhalten, barauf aud) atfobatb mit gebad)tem

©ernt Sndeforten mid) 3ufantmengethan, ifjme mein 33ebenfen eröffnet, rno*

gegen er mir 3ur Antwort eine ©djrift überreichet, mcldjer Original bereitg

ohne S^fet ©• ®h- 2). tüirb fein t»orgc^eiget morbeit, tnbeme §err D.

Xorttom mir fclbigeg gemiefen, alg märe eg ihme auf ©. Kh- ^öefetjt

3ugeftellet. SRuit finbe ich aber nad) Ueberlefung beffen nod) foldje SDiffi*

cuttäten, bab id) nothmenbig baoor hatten muh, baf) biefe ©a<he auf bic

001t §err Sncfeforten t>orgefd)lageue Art nicht mol)l prafticirlid), nod) 3U

K. dl)- 2). SRufcen unb SDienft ein5urid)ten fein merbe. Unb rnirb eg fid)

anfangg baratt ftoben, bah *f>
err Sncfefort eine gemiffe Summa ©elbeg ba^u

erforbert, 311 berer Aufbringung aber id) gar leine äRittel oor ntid) fehe.

2)amächft fo fiitbc id) aud) in feinem, £>erru Sndefortg, $8erid)t eine unb

anbere Kommunität, aud) fpriöatfamilien in bem gürftcntl)umbe .fpalbcrftabt

mit ©alpetcrhüttemPrivilegiis 001t Alterg her üerfel)cn; unb laffe ich S^or

bahingeftcllet fein, mie ,fperr Sndefort ihnen fold)e Privilegia 3U bebattiren

unb bieg ©alpeterred)t oor K. Kl)- privative 31t behaupten oermeinet,

nur muh ich meineg Orteg anftehen, ob fid) fold)eg aitjepo, ba bic Seute

ohnebem fd)on megeu ber groben Kontribution fdjmierig, fd)ideit merbe.

SDietocil er aber in gebachter feiner 6d)rift oermclbet, bah 3U Aufrid)tung

1) Unbatiert. Oft. 1668 ftcljt am Äopfe unb R. 9. W. W. 9fr. 1*>. 6 9fot>. 1658.

2) O^ne Saturn unb Ort. ©tum 00m 29 Oftober.

Digitized by Google



426 [29 Oftober] — 30 Oftober 1658.

(29 Oft.] ber Jütten feilte befonbere ©pefen oonnötbeit, fottbent biefetbe oott beit

©atpeterficbern fctbft formtret rnerben muffen, auch biefetbe gfeidbergeftatt

feinem 93ericf;t itad) fdjutbig, G. Ct)- 3). beit Ceutner oor 11 uttb einen

halben X^Ir. gu iibertaffeit, meldjer oon 3>erfctben auf 18 3btr. to§*

gefdjtageit unb atfo mehr als 6 3btr. an einem jebmeben Gcittner Profit

geftiftet merbeit fönnte, fo mürbe bei fotdjcr ®cfd)affcitf)eit meinet GradjtenS

baS SBerf fid) oon fid) fctbfteit geben unb of)tte SSorfc^ufj einer ©ummen
GetbeS burd) fold;e Uebermab oon geit 51t geit fid) atfo Oermcfyrett, bab

ntatt 3U feinem Capital gelangen unb fotd)eS ^iernät^ft ^u Grfauf* ober

Grbauung einiger ©atpetertjiitten miirbe anmenben föniten. SBenn aber

$err gitdefort biefent ungeachtet eine Summa GetbeS begehren fottte, mürbe

meinet 23ebcitfenS oor G. Cf). 3). oorttjeitiger fein, bab eine Compagnie

fotd)er Sente aufgerichtet, oott benfetben ber Sßorfdjub gctf)ait unb baS SBerf

anf falben SRufcen oor C. Cb- 3). unb bic aitbere §ätfte oor biefetbe

Compagnie bis Crgän^ung ifjreS 2$orfd)ttffcS fortgefefcet mürbe, biemeit

atfo G. Cf). 3). beS £>afarbS unb 2$orfcbuffeS über^obett, baS ©atpetermefen

bod) in ©tanb gebradjt unb C. Ct). 3). bie 92otf)burft beffctbeit oor 3t)re

geftungen fjaben mürben, ©onft fott fid) aud) bereits meines Grad)tenS

oon ben ($errtt SndefortS 23erid)t nach) jufammen gemefenen, aber bereits

oerfauften 50 Centner ©atpeter gebühret haben, ben Ueberjdjub £u fantmten,

ba bann über 300 9teid)Stt)tr. Profit oor C. Cfy 3). jepo oortjanbett fein

mürben, metc^eS einen guten Anfang ^ur ©adjen mürbe föttnen geben.

11 9?oü. SRefotution auf obige Relation. gtenSburg. 1 (11) SRooetnber. ftonj.

ge$. üon ©cbmcrin cbettba. 3ft mit ben Ausführungen eiitoerftanben , bafj

eine ©ojietät in üorgefebtagener SBeife ein$uricbten oerfuebt merbe. 3er ©tattb-

fott gndefortb bie ©atbe auSeinanberfcfcen. „^um galt nun berfetbc barauf

foldjen Söorfcbufj etman allein $u tbun ober auch einige anberc mit in Com*

pagnie $u nehmen ficb refotoiren motte", fo fei ber Äurf. mit Aufrichtung

eines fotd)cS SfontraftS einoerftanbeit.

388. fWefolutioncn 1) auf baS P. S. 00m 12 (22) Dftobcr. $ufum.

20 (30) Oftober. '#räf. 25 Oftober (4 Aoöembcr).

Slu&f. auä K. 33. 4 2. ftonjfpt in R. 33. 124.

SBegnabntc eines XetleS be$ ©djroaräcnbcrgifcben GetreibeS. ©treit anüfeben Berlin

unb GöHn um ben 51fjifefaften.

30 Ott. #abe erfeben, bab baS betreibe bent Grafen ©ebtoarfcenberg juftättbig

unb nicht $u bent gehöre, meines üon ben £atberftäbtifcben ©tänben jum

HRagaflin ^ufammengebraebt merben fotle. 9hm habe er febon oorber befdjloffen,

ficb biefeS GetreibeS, meit es üont Grafen ©cbmarfcenberg $u b och gefteigert

fei, $u begeben. „9tad)bem 2Bir Uns aber erinnern, bab Uns oon bemfetben

oor btefem eine Obligation unter UnferS üerftorbenen Ober^CämmererS beS
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oon E3urgftorff £>anb unb Siegel sugefälagcit worben uttb er Ün3 foldjc ju 30 Olt.

gewähren fchulbig, bic ©urgft orffijdje Grben aber Quitung probuciret, baburd)

foldje Obligation albercit mortificiret worben, fo befehlen SBir euch Ijiemit

gnäbigft, fo Diel betreibe, als Dor 2000 9ttl)- unb erwciftlich barauf haften*

ben $infen erlaufet werben lan, non bem, wag üorljanbeit, weg nehmen 311

laffen unb 3U Unfcrm Ehifcen 31t oerwenben. 3h* lönnet auch wol mit ein*

anber überlegen, ob foldjcä mit mctjrem proufit ber Orten verlaufet ober nadj

Hamburg an einige H'auflcute Derfchidet werben fönne." Sonft erwarte er

einen E3erid;t über ba$ Quantum be3 aftagajingetreibea, ba£ bic falber*

ftäbtifchen Stänbe jufammengebrac^t hätten.

2) Verfügung. Eluöf. au3 R. 21. 25 d
. Äonj. ge3 - D. Schwerin ebenba. 30 Oft.

emittiert an fie eine Hlage ber Stabt (£öHn a/S. über ben SRagiftrat 31t

SBerlin wegen be3 EtfjifelaftenS unb beffen Serfchlieftung. Ehttt wiffc er fi<h

au$ ber feiner Elnwefcnheit 3U erinnern, Waä für wichtige »Fundamenta<

ber SRat 3U (SöUn bantalS für fich angeführt, unb baft er Dor SBerhöruitg bei*

ber $eile gegencinanbcr nichts? habe entfdjciben wollen. £a er auch jefct bic

E3ittfteHer nicht wiber ihre ©efugniä befchweren wolle, füllten fie beibe Stabte

beredten unb barüber berieten.

^nmerlung. ©ö liegt ein ©efuch ber Stabt Söfln a/S. bont 11 (21) Dftober

<$räf. 3U $ufum, 19 (29) Oft.) bei, in bem geflagt wirb, baft trojj ber SJejlimmung beet

Äurfürften, baft bie Stabt ©ölln allein einen Elfaifcfaften hoben jolle, jefct bie berliner

Hontmiffaricn unter ^ufchidung ber Elf3ijcorbnung üerfiigt hätten, jebe ber beiben Stabte

folle einen folgen Haften halten, unb bie berliner füllten ein Schlaft üor beit ©öllncr

Haften, bie ©öüner eins üor ben berliner legen. 3)ap wollten [ic fich itidjt üerfteften,

weil fie nicht begehrten, ein Schlaft üor ben berliner Haften 3U legen.

389. ^Relation bc8 Statthalters. (SöUtt a/S. 23 Oltober (2 9?oocntber).

ißräf. •) 3U fjrlen^burg. 31 Dftober (10 Efoücmber).

StuSf. au« K. 19. 88.

langermünber ScftiffSangelcgenheit. ^Bericht 5öci)man$ au$ .fjotlanb. .^oüerbeds

SRucffchr. Unbeftänbigfeit ber i(?olen. ^Belagerung üon $horn -

^Berufen fich auf 3Wei ^Relationen wegen ber 3U £angermünbe aufgehal* 2 9?oü.

teneu Schiffer, „dieweil Wir bau nu berichtet werben, baft bafelbften faft

oiele Schiffe Don Hamburg täglich anlontmen, auch noch mehr erwartet wcr=

ben unb alfo burdj fernere Einhaltung bercr, fo anifco bafelbften liegen, nicht

alleine bie annoch anlommenbe gar 3urüdgehalten, fonbern auch bie commer-

cia merllich geljiubert unb ©. CSh- -BöHe unb ©inlünften gefchmälert werben

börften", fo hielten fie eS 3U Derantworten, wenn fie bis 3ur Elulunft Don bcS

Hurf. SRefolution, befonberS ba beffen erftc Orber nid)t bie Einhaltung ber

Schiffe, fonbern einiger Ettaterialien betraf, bie Schiffe loSlieften unb beähalb

ben Beamten 3U $attgcrmünbe gemeffenen E9efehl erteilten, „ 3umalen ohne

1) 93on Schwerin.
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2 9?oü. bem foldje Skiffe mieberumb tjerunter müffen unb atäbann angebalten mer<

ben fönnen". P. S. 5lu3f. au$ R. 34. 227\ 2)a er erfahren, baft ber lhir=

fürft lange 3eit nichts Don ben Hbgcfanbten im £aag gehört, fo motte er

berichten, bafj Dr. ©cpman mit lefjter $oft getrieben, „bafj bic Herren

•Staden fid) ju allem gutem 311 @b- 35. unb fefter ^ufammen^altung mit

2>erfctben angeboten, atub bem Slbmiraf fomot burd) öffentliche Orbre al3 unter

ber .fmitb anbefobteu, ©. (£t). 2). bie 'Jiotturft an ^Sutber unb Slmmunition

folgen 51t taffen, mic auch mit SDerfelben nichts üorjune^meit, geftalt er, £err

Söepntan aud) berboffete gu einer Summe (Selbes bor @. (£fy. $. 3U gelangen".

^5DieS alles merbe 2B. aud) mobt fclbft fdjon berietet, unb ber Shirfürft ben

^Bericht erhalten tjaben. P. 8. 21uSf. aus ^Solit. R. 9. 5ee. 12 D. ^oberbed

ift geftern jurüdgefcljrt, ^at aber bie ©einigen in fo betrübtem 3uftanbe

gefunben, baft er bie^mat mobt feinen Sericbt merbe ab3uftattcn bermögen.

SBie er fonft im ©cfpräcb bon it)m oernommen, jeige fich noch nichts, „barauS

man hätte abne^men fönnen, bafj bie Herren $oten bei (5. @b- 2). in biefem

ifcigeit Söerfe feft 3U ftefjen bamals nicht füllten gemeinet gemefen fein. $u

bem $aitbel 001t $^oren hätte er jmar noch eitblich gute Hoffnung, allein
••

er geftehet bennod), bafj megen oorfienber jalousie jmifdjen ben Cfterreic^em

unb ^Solen man in ber attaque nicht gar eiferig fortgefahren, miemol er ifco

gefe^en, baft man mit metjrerm ©ifer bie Sach angreifen tbäte, geftalt ban

bereits bei feinem Slbreifen fomof)! bie ßfterreic^ifc^e al3 ^olnif^e fc^on bi3

an ben ©raben unb 1200 311 gufj Oon ßaifcrticben unb ein paar 1000 ^3ot»

nifche bie Arbeit 3U forbern im Sti^uge gemefen."

390. 23crfügung. §ufum. 23 Dftober (2 SRooember).

St on^opt gcj. Don Sdjtoerin au« B. 19. 7 0 c.

Zollfreie Jßaffierung fch»uebifchcn SBeineS.

2 9toö. Sie mürben au3 bem (Sinfdjhifj ba3 (Srfucben ber fchmebifchen Regierung

3U Stettin megen 3otIfreier ^affierung oon 24 ffuber fianbmeiit erfeben, mo«

bei fie fid) auf ba-3 Jperfontmcn besiehe. Obmobl ber Shtrfürfi fich auf biefeS

nicht befinne, mosten fie bodj bie 24 Silber li^ent* unb 3oIIfrei auf ben 3otI*

ftätten paffieren taffen. Sollte fich finben, bafj bieS bisher nicht $crfommen6

gemefen, fo möchten fie ber fKegierung fehreiben, bafj man fich beö Rechtes

burcf) biefen $alt nicht begebe, fonbern baSfetbe referbiert hatte.

391. fHcfolution auf bie 9td. bom 26 Dftobcr. §ufum. 25 ©ftober

(4 9?obember).

fconj. Qf*. unb lorcig. o. Schwerin.

ftirebengiiter 311t beit- SDrcifaltigfeit. ftorberungen an ©raf SBalbed. 93atrcutber

SBormunbfcbaft. SBteberaufnatjme be3 ffrantfurter 2>cputation$tage$.

4 9too. 3)ie $ircbengüter ber beit- ®reifattigfeit, menn fie bei beit borgemefenen

SRärfchen befonberö gelitten b flben, fotten 3um $eit übertragen merben; fie
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gänzlich oon allen Saften $u befreien, gebe nicht an. dieje (Sgemtion fteße 4 Aon.

nicht beim ®urf., fonbern fei bei ben Stänben ju fiteren; fie möchten bcSljatb

mit ben deputierten beS betr. Streifet oerbanbeln. — die Sorberungen beS

furfürftl. SeibßbnciberS Ramrath an ®raf SBalbecf foHen aus ben ©nfiinften

ber ®omturei Sagom uub ber dompropftei |jalbcrftabt gejault rnerben. — die

Klagen aus Söaireutß unb Oon Dr. fportmamt ^at ®urf. Oon bort beantmortet,

in .Bufunft foflen fie aber, ba fie bie Elften im Arcbio ^aben, bie Antmorten

berfaffen unb ißm $ur !8oll$iebung ^ufd^iefen
;

fenbet felbft bie betr. (Schreiben

nebft Beilagen ißnen su. — da bie Söieberaufnaßme beS deputationStageS

beoorjufteßen feßeine (obmoßl er hoffe, her $aifer merbe ein anbcreS unb

bequemeres Httittel $ur öeförberung beS Söcften beS Sieic^S finben), fo füllen

bie 9iätc b. 33örftell unb Aeinßart eine Snftruftion auffepeit, fie, bie geheimen

9iäte, fotlen fieß ba$u äußern unb für Aufbringung ber Soften Au ftalt machen,

auch fic^ erfunbigen, mo alle Äutfcßcn unb $ferbe, bie $um lebten Sßaßltage

aus beS $urf. Mitteln erßanbelt, geblieben finb; ettblicß einen Überfcßlag aller

ft'often machen unb ben „in allen Unfern fianben mitteilen".

392. fßoßffript einer ^Relation. 26 Cftober (5 92ooentber).

«uSf. au« K. 52. 53. B. 5. Par? J.

Sfonferenj Wegen ber braunfd)»oeigifcbcn Streitigfeiten.

der Verfügung beS ®urfürftcn auf ber $onfcrens tuegen SBolfSburg, auch ß Aon.

bie übrigen (Streitigfeiten mit bent .£>aufe Sraunfcßmeig auS^utragcn, foll

nadjgelebt tuerben. daju ift bie Relation beS oerftorbenen SanbeSbauptmannS

^empo o. b. S'nefebed $u gebraueben, ber früher an ben braunfeßmeigifeßen

£of oerfeßidt mar. Auch fragen fie an, ob öietleic^t ber Sijentiat Söeipfe,

ber früher in biefen Streitigfeiten gebraudjt ift, ben Äommiffarien abjungiert

merben foUe.

P. S. einer SRefolution. SlenSburg. 4 (14) Aoüentber. AuSf. u. ®on$. 14 Aon.

ge$. oon Scbmcrin ebenbaber. Sft mit ber Abjungierung SBeißfeS einüerftauben.

393. Relation beS ©tattßaltcrS. (Sölltt a/S. 30 Dftober (9 9ioüember).

Ißräf. $u SlcnSburg. 5 (15) Aoücmbcr.

2lu3f. an« K. 30. 22«a .

Stärfe ber fd>mebifcf)eti ©arnifon $u Stettin. Strafermäßigung. Sreipaß für

fcßtnebifdje Süeine. SSerfcßicbenc Schreiben. ©ejcßüjje für bie Stabt Stargarb.

9Ait „neulidjfter" $oft höbe er bie Stärfe ber fdjmebifcßen ©arnifon ju 9 Aon.

Stettin berietet. ®r erfahre jefct oon Seutcn aus Stettin, baß bie Bufammen*

jießung ber druppen in fßomment besbafb gefcßelje, meil bie Stänbe fieß be*

flagten, baß fie biefelben höher, als fie fidj befunben, ocrpflcgen müßten unb

baßer um ÜDhifterung angebalten hotten, dies ©efitd) fei bemilligt, unb eS

fei barauS absunehnten, baß eS mit ben druppen nießt gar 511 moßl fteße,

meil man bicS gleichfam in bie .fpänbe ber Stänbe gegeben, noeß baß bie
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9 9iot>. Stnja^l fo grofj fei, wie folc^eö aud) bic fieute auS Stettin benoteten. Sr

werbe ober beö^alb nicf)t fieser werben, fonbern ade Umfidjt unb Sorgfalt

gebrauten, „audj auf alles, foüiel möglich, gute Orbre fteden", wie man bann

aucf) in föiiftrin mit bem Sdwn^bau uitb ben übrigen Verfertigungen jiemlidj

meit gefommen fei unb nod) weiter baran arbeitete. P. S. 2luSf. auS R. 49 C.

Vf)ilipp griebrid) oon flöten Ijat oor einigen Söodjcn einen Vürgcr unb

Sc^neiber bafclbft, ber in beS ©rafen $u £pnar #uufe wof)nt, famt feinem

ftned)t oljne alle Urfac^e überfallen unb mit bem ©eweljr oermunbet, fo baff

man erft an feinem Sluffommen gejmeifelt Ijat; er ift bann $war am Seben,

aber fo gelähmt geblieben, bajj er fein $anbmerf nidjt mel)r treiben fann.

9?ad) ftattgeljabter Unterfliegung mit eiblid)em Verhör finb bie Elften um ein

Urteil oerfdjidt, worauf ber Jäter ju 800 Jaler Strafe unb in bie ärjtlidjen

Stoffen verurteilt ift. Jiefer bittet nun im 5lnfd)lufj um ©rlafi ber Strafe.

„SBeil aber ber Sfcefj grofc, in ber dtefibena oorgangen, wirb bei ©. ©Ij. $.

alleinig ftefjcn, ob Jiefelbe bie juertante Strafe uf ein fünffyunbert ober oier*

fyunbert Jfjaler in ©naben moberiren Wollen. Unb weil $u bem Vau ber

reformirten SUrcfycn in granffurt a/0, nod) jtemlidje Soften ermangeln, fo

fjaben wir nid)t unterlaffen fönnen, bei @. ©fy. J. untertfjänigft ju intercebiren,

bamit Sie gnäbigft gerufen wollen, biefe Strafe ber ernennten Sirenen juju*

weitben."

18 9iou. SRcfolution. glenSburg. 8 (18) Dioücmbcr. 3luSf. unb S'onj. gej.

o. Schwerin ebeitba. Jie Strafe fönne nidjt erlaffen, wofjl aber, wenn iljin

nad) feinem Vermögen bie Bafjlung $u leiften ju ferner fade, auf 500 Jlr.

moberiert unb ju bem angegebenen Bwed oerwanbt werben.

9 9ioo. P. 8. aus R. 19. 70c
. Jem furfürftlic^en Vefeljl (92r. 390) jufolge fjaben

fie an bie SlmtSfammer oerfügt, freien $afj auf bie Söciite an bic fdjwebiföe

Regierung $u erteilen. üfladj bem Verid)t ber 9lmtSfammer feien aud) fonft

bergleidjen greipäffe gegeben worben „wicwol nicf)t oljne, bafj uns bie fpe$i*

fijirtc Summe als 24 guter SBeinS, jebwebcS guter ju 12 Jonnen gerechnet,

fonberlic^ bei biefem 9flifjwad)fe faft fjod) üorfömbt". P. 8. 5. 2luSf. Sie

fenben ein furpfäl$ifd)eS Vefdjwerbefdjrciben über ein Vud) beS 9?efibenten

Söicquefort 51t $ariS ju ^räjubij beS pfäl$ifd)en VifariatredjteS; unb $wei

Verid)te *portmanS über bie SBerbung 511 Vaireutlj unb baS SRatnjifdje ©in*

labungSfdjreiben $um JeputationStag. P. 8. 7. 2fuSf. aus R. 21. 138\ 4.

Ja bie oon <ßolen gelommcnen hoppelten |>aden, welche auf beS Sturf. Vefeljl

nad) Stargarbt gefdjafft werben fodten, nadj Spanbau gebraut finb, fjabe er

angeorbnet, bafj aus bem BeugIjauS ^u Shiftrin fed)S „gehaftete hoppelte

^jaden" nad) Stargarbt gebraut würben, bie wol)l fdjon bort angefommen

feien.

394. Verfügung. glenSburg. 1 (11) 9£ooember. Sint. 13 (23) ftoöemfcr.

Wu*f. ftu3 K. 24. Nb. 8.

ttaiferlidje ?löofatorialmanbate. langermünber Schiffe. Vvaunfdjweigcr Äonferenj.
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®urfürft fenbet jmei ©jemptarc ber bom ®aifer auggetaffenen 9tbo!atoriat* 11 9ioo-

manbotc mit bem 93efet)t, biefetben nad)bruden unb f)in unb miebcr im Sanbe

anfd)tagen ju taffen. P. 8. $onj. gcj. b. ©djmerin aug R. 21. 165. $Bcjief}t

fic§ auf eine Verfügung bom 20 (30) Dftober megcn 9tbfotgung ber bei Sänger*

mihtbe angef)attenen ©<$iffe unb eine ©rtlärung megen beg ®rugg bor Seme«

bürg, morauf fie an bie jur ftoitferenj nad) ®raunfd>mcig bcputierten SRäte

getrieben f>aben mürben.

395. $ofiffript einer Relation. 2 (12) SRotiember.

Hu«f. au« R. 52. 53.

Sraunfcbmcigifcbc ©treitigfeiien. Söaircutfjcr $ormunbfd)aft.

©ingang beg turfiirfttidjen ^effriptg unb ber beitiegenben an ben 12 9to&.

b. ©anftein abgetaffenen fc^rifttic^en $8erfic§erung beg $erjogg Stuguftug bon

Söraunfdjmeig ift ber ©efretär $eine an ben ®ommanbanten ber Söolfgburg

gefanbt. Sa biefer aber beorbert ift, ofpte ejpreffen Befehl beg 9lbminiftratorg

nidjtg ju tun, fo muf3 bag SBeitere abgemartet merben. — 2Rit bem $rug

511 Semeburg ift fotgenbeg paffiert. 9tod)bem bie braunfdjmeigifdjen ©olbateit

benfelben geräumt unb gcfdjtoffen, finb bie btanfenburgifäcn Beamten mit

ÜKotarieti unb Beugen „beg ©onntagg unter ber $rebigt“ gefomnten, „ben»

fetben miebcr eröffnet, barin gangen, ein Sod) in eine ©äute bofjren unb

einen Bettet barin fteefen, bag Sod) mieber jumac^en unb barauf ben $rug

berfdjtiefjen taffen unb bamit einen bermeiuten actum miemot turbativum et

violentum ju berridjten fid) unterfangen. ©teidjmie aber ©. ©t). S. Regierung

5U ^atberftabt bie Stnftatt gemadjet, bafe ber in bie auggebotyrte ©äute ein*

gepflödter BetM mieber tjerauggenommen, bag borg ^rugtjaug getegte ©djtofj

abgefd)tagen unb fotzen attentatis feiertic^ft miberfprodjcn unb begegnet mer*

ben fotte, atfo tjabc id) benfelben an bie £anb gegeben, fid) bei 3- 3« ®-

#erjog Stuguftuffen hierüber ju bcfdjmeren unb in eventum anjubeuten, baf$,

ba bergteidjen tünftig ntef)r borgenommen merben fotte, fie nidjt borbei tonnen

mürben, ben Ihrug gar bemotiren unb abnetjmen ju taffen.“ P. 8. Slugf. aug

R. 44. IIHH. 2. ©enben ein ©Treiben ber bormunbfdjaftUdjcn Regierung

511 Saireutfj an ben ®aifer megen ber Seftätigung ber Sutet unb Ablegung

ber gemöljntidjen ©otemnien burd) ben SRefibenten in SBien. ©ie bejietjen

fid) auf i§r infolge furfürfttidjen 33efef)tg an ben teueren gefdjidteg ©djreibeit.

Ser $urf. möge bag ©djreiben bottjie^en unb an Sflarfgraf ©eorge 9ttbrec§t

mit Slugfertigung jurüdfenben. Sie begehrte formet hoffen fie batb in SBien

ju befommen.

SRefotution. Stengburg. 16 (26) SRobember. ®onj. gej. b. ©c^merin 26 9?oü.

ebenba. ©g fei beffer, bafc fotdjeg ©djreiben an ben S'aifcr bom ®urf. unb

aut$ bom 3ttarfgrafen allein auggefje. ©ie mödjten bieg bem teueren ju

berfteljen geben, unb bag beiliegenbe ©dpreibeit cum copia an Reumann jur
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26 ^nfinuieruitg abgepcn (offen. — 9J?it bcr SBerorbnung beS ©tattp. wegen beS

$rugS ju Berneburg fei er jufrieben; biefer möge auep ferner barauf achten,

baff aum ^Sräjubij beS $urf. nieptS gefepepc.

396. Relation (©tattp. u. JHötc). Eiiütt a/©. 6 (16) 9toüetnber.

^räf. Flensburg. 16 (26) Aoücmber.

9lu«f. au 8 ^>ofn. B. 9. 5hb. 2. 8 .

Einjidjung beS ©utcS Stteprenticn. .fjollänbifepcr ©cefieg. Stopenbcr Einfan ber

©eproeben. 5?erjcpung EöflnS mit (betreibe nnb ©tunition.

16 9?oö. Empfang beS SReffriptS oom 7 Wooentber wegen ©njiebung beS EuteS

äReprentin lttib beffett ^nforporicrung in baS Amt Briefen, baS auSgcfüprt

werben foH. Ecftcrn !am bie SRaepriept uoit Hamburg unb fiübed über ben

©eefieg ber ,£joflänber über bie Schweben, worüber fte fepr erfreut. Auep

wirb aus ^Sommern berichtet, baf3 bie ©cpmeben bort einige Dragoner fon

mierett unb bropett mit ocrwiiftenben Einfällen. — ©ic paben nur bie aept

3etftrowfcpen, beS CbcrftmadjtmcifterS 9Joepom eine Compagnie ju 9tofj unb

^auptmann fiangenS Dragoner, u?elcf;e ober auep in ben fßäffen niept ju ent*

beeren finb, unb wenn man fie auep sufamnten^öge, niept jur Qppofition,

fonbern itnr 31m $)iücrfion jurcicpenb finb. ES fei bie £>erfettbung eines ftarten

polnifepen ober foifer(id)en ®orpS an bie piefige Erenjc nötig; er, bcr ©tattp.,

pabc bcSpalb fotuopt beim AJoiwoben Esaritedi als bei griebriep o. ^eita ant

faifertiepen .£jofe Erinnerungen getan. P. B. Epiffricrte AuSf. mit üben

geftpriebener Aitfföfung auS R. 21. 38\ $a baS auSgcfcpriebcnc SDtogo^im

forn in bie 9icfiben3en fepr fpärtiep cintommt, pobe er aitgeorbnet, baf$ Don

©panbau 100 AJifpet 9?oggen, 200 $anbgranaten unb 50 gcntiter ^ulöer

naep Eödn gebraut mürben.

397. l) Verfügung. 5^en§^ur9- 8 (18) 9ioöember.

ttonjfpt flej. oon Sdjrorrm au« R. L. 23.

Aufteilung beS ©eprcibmciftcrS Sübcrfcn 311m fieprer für bie Äiitber bcr ^ofbenmten

uitb 3U111 ©epreiber in bcr ©epeimen Sfonjlei. Sjemtion bcr £>ofbcbicntcn unb

©eiftlicpcn Don bcr Af3ifc in ben 9tefiben3ftäbten.

18 Aod. „ÜRacpbem 28ir gern motten, baft Unferer £>ofbebicnten filnber unb Wiener,

fonberlicp biejenige, fo fiinftig in Unferer Ätan^tci befobert fein wollen, nebft

anbern Qualitäten auep einer redeten Sla^leipanb fid) annepmen unb befleipigctt

ntöcptcn, ba3u bettn eine gute Information fepr bientidj fein wirb, fo paben

SBir Unferent bei ber 3[oaeptmStpa(ifcpen ©<pu(e beftalten ©epreibmeifter Subero

fiüberfen, als melcper eine fepr fepöne £janb fepreibet, gnäbigft aufgetragen,

baft er obgebadjter Unferer £>ofbcbienten SHnber unb Wiener, mc(cpe fiep bei

ipme anmclbeit merbett, in aüerpanb Art 3icnt(id) 311 fepreiben unentgeltlich

fleipig informiren unb unterweifen foll. 9tid)t weniger fod er auep, fo oft

ipme etwaä eS fei auf Pergament ober s

4>opier fauber ab^ufepreibeit eutweber

üon Uns felbft ober oon euep, Unfenn ©tatpattcr, Cber^45räftbenten, Eepeimb^
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ten fRätfeen, Kammer unb anbern ©ecrctarien aufgegeben Wirb, fotcfeeä mit 18 9fco»,

allem gleife oerricfeten unb atäbann bei ber $anjlei aufwarten." 9113 billige

„(Srgefctiefefeit" fott Süberfen jäferlicfe 50 fötlr. erhalten; unb $war fotl bie

9lmt3fammer biefelben au3 bem 5lmte ülttiifelenfeof, featb an ^Roggen unb ©erfte

unb fealb an ©elbc au3 bet ^ofrentei abfolgen taffen. ®amit fiefe S. fünftig

mit ben ©einigen beffer berfealtcn fann, fotl ifem ber ^räjentorbienft bei ber

®ircfee jur feeit. 25reifaltigfeit oerfeferieben werben, „bergeftalt bafe, wenn ber

ipige alte Lüfter ©eorge 3RaUu3 mit £obe abgcfeen unb ©erwarb Sifefebacfe

beffen ©teile feinwieberumb würflicfe antreten wirb, er ßüberfen alfofort be3

^ßraecentoriä ©efeatt, melden ifco Sifcfebacfe feat, geniefeen fotte". ®ie jur ge*

nannten ftirefee oerorbneten 9Räte unb Vorftefeer follen feiernon oerftänbigt

werben unb feinerjeit bie Verfügungen treffen.

2) Stefolution auf bie 9tet. u. ^oftffript oom 26 Oftober (5 SRoOember). 18 Wo».

Slenäburg. 8 (18) ÜRooember. $räf. 19 (29) 9Zoo. 9lu3f. au3 R. 21. 24cl).

$on$. bat. 5 9?oöember, gej. u. forrig. non ©tfewerin in R. 21. 25 d
. 53ei

ooriger ^Soft feat Uitfere gnäbigfte fRefolutioit auf euer ^ßoftferiptum oom

26 Octobriä, bie 9tccifc betreffenb, Wegen ÜJiangel ber 3eü niefet erfolgen

löunen. Vor jefeo taffen 3öir euefe unoerfeatten fein, bafe 2öir Un3 uiefet

wenig oerwunbern ntüfjen, bafe fiefe bie beibe JRefibengftäbte geliifteu taffen

bürfen, Unfere Vebieute, ofengeaefetet e3 ifenen beutlicfe unb flar genug oor*

geftetlct worben, bafe felbige oon ber Recife ejrimiret fein unb bleiben müfeten,

bennoefe mit feineinju^iefeen. (53 fefeeinet, unb müffen 2Bir3 bafür fealten,

bafe fie fiefe mefer ©ereefetigfeit über Unfere Wiener al3 ifere Vürger au»

ntafeen wollen; bann mit biefen feaben fie beäfealb $uuor accorbiren unb

iferen Söitlen erlangen föitnen, jenen aber will man folcfeeä wiber iferen

SSitlen gleicfefamb mit (Gewalt aufbringen, fogar bafe auefe Unfere ($eiftlicfee

niefet einmal oerfefeouet werben wollen. SBir fönneit jwar enblicfe wofei ge*

fefeefeen laffen, $um ^all etwait einer unter Unfern Vebientcn fein möcfete,

ber ifenen mit gutem SBitlen ober auefe bafeer, bafe er bürgerliche ©üter

unb Täferung feat, bie 9lcrife geben wollte; beneitjeitigen aber, fo fiefe ba^u

freiwillig niefet oerftefeen wollen unb über bie ber 9iatfe gar feine Suriäbiction

feat, fömten unb wollen 2Bir biefeä onus, wie folcfecä beiten ©täbten bei

(Einführung ber 9lccife halb anfangä angebeutet worben, feineäwegeä auf*

biirbett laffen, unb wirb biefeä eben ba3 reefete ÜDrittel fein, fiefe biefeä bene-

ficii umb fo nie! efeer wicber oerluftig ju maefeett, jumal bann auefe ber

9lbel auf bem Sanbe bariiber $u querulirett beginnet, tiefem naefe wollet

ifer c3 in Unferm 9?amen bafein riefeten, bantit ben ©täbten feierunter burefe*

au3 niefetä weiter eingeräumet, itocfe Unfere Vebiente, worunter 2öir auefe

1) 9lud) in biefem SIftenftücf ftnb einige intereffante ©(feriftftücfe über bie Slfjife

entfealten.

SHeiitarbu«, IßrotoTofle. V. 28
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18 Kon. Unfere ©eiftüdje oerftehen, gu (Erlegung ber Recife wiber ihren 2öiCCeit an*

gehalten werben, unb eS atfo in benen terminis bleibe, tüie es ben Stabten

oergöitnet unb gugelaffen roorben.

398. Relation beS «Statthalters. (Sölln a/S. 9 (19) SRooember. ^täf.

16 (26) Koöember.l

9(u3f. au -3 'l'Oln. R. 9. 5 hh 2. 8.

Lüftungen ber ©(htoeben. ©inlieferung beS aJingajinfornS.

19 Kot). 2)ie Schweben rüften weiter in Vorpommern, errichten ftarfe SDiagagine,

alles um fich für ben Notfall einen dürfen gu machen. )gm Vraunfchweigi*

fchen toill man 6000 ÜDiann an geworbenen unb fianboöllern gufammenbringen,

um bie geinbe abgumchren. 2)ort werben alterhanb „unglimpfliche DiScurfe"

geführt, bap beS Kurf. KriegSgug bem 9?öm. Reiche fo niete $olen auf ben

|>als gebracht unb nun bie gange Stacht nach frommem unb in baS arme

£>olftein trage. @r habe geantwortet, üor ber altacht ber Schweben habe ber

Kurf. baS 9töm. SReich retten wollen, weit feiner ber ©ingebornen, „benen eS

foitften ootn ^Rechte ber Kahir unb aus Siebe beS VaterlanbeS gufömbt", fich

beffen annehmen Wollen. 3u Sommern habe ber Kurf. nichts anfangen wollen,

bamit ihm nicht bie geringfte Kuptur im Reiche beigumeffen fei. 2)er Zug
in .fjolftein fei auf Vittcn ber bebrängten ©tänbe üorgenommen. P. S. 5luSf.

aus R. 21. 38a
. (Sr halte eS für fehr nötig, ber gefahrooHen Zeitläufte halber

baS auSgefchriebette 3Ragaginforn in bie beftinunten Örter unb Heftungen

bringen gu taffen. 25a man fid) aber überall cntfcfjulbigt, bafj nach beS Kur*

fürften Drber „fotcheS nur an gewiffe Örter unb Sagerftätten, als in ber 9llt*

marf nach $angerntünbe unb weiter nicht geliefert werben folte", fo habe er,

um bie Seute gur bötligen Einfuhr gu biSponieren, ihnen einige (Srftattung

Wiberfahren taffen unb beftintmt, bafj benjenigen, welche in ben nächften

8—10 £agen, Woüon jept bereits einige Oerfloffeit, ihr Kontingent Oöllig gur

©teile einliefcm, auf eine iebc HReitc Don iebem SBifpel 2 ©r. einhatten

bürfen.

399. fßoflffript einer ^Relation beS Statthalters. 13 (23) SRouember.

«uSf. ouä R. 21. 57 kl.

©infüfjrung ber 9lfgi{c in ftranffurt a/0- ©enbung faiferlidjcn SJZcblS. gorbe*

rungen beS Ingenieurs 9)tembarbt.

23 Kot). «ud) • . . follen (Sh- £>• wir gehorfambft nicht verhalten, bafj ber

fRath unb Vürgerfchaft gu graneffurt wegen (Sinridjtmtg beS SlccifenwerfS

gewiffe puncta gu Rapier gebracht, biefelbe allt>ier burch ihre SDcputirte

übergeben unb untb berer (Sonfirntation noch öor ^cm inftehenben SRarft

anhalten laffen
1
). SRmt wiffen wir gwar uns aus ber atlhier publicirten

Slccifeorbnung gu befcheiben, bafj (5. ®h- ©ich ba^in gnäbigft erfläret,

1) 2>cr ©tabt ftranffurt projeftierte KonfumtionSfteucrorbnung liegt bei.
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auch anbem Dero ©tänben, auf ihr unterthänigfteS $lnfuchen, baruntet 23 9*ot).

itic^t auS §änben ju gehen. SDietoeit aber bie $eit Su furj ö^faßen, foldje

puncta ber KJebühr gu ejaminiren, aud) fich bie Uniöerfität ju grandfurt

üor Kinführung ber Recife taut berer mit ber ©tabt habenber Slbfchiebe

unb Verträge unb wegen ihres baruuter oerfirenben Sntereffe auch her#

gebraute KjecutionSprioilegien mit ihren Krimterungen barüber gehöret ju

Werben, angegeben, eS auch fünften an bem, baf? wir äufjerlidj in Krfahrung

bringen, bajj bie tjiefige Sanbftänbe eine Deputation an K. Klj- D. thun

unb unter anbem audj umb 5IbfRaffung ber alliier eingefüljreten Stccife

anfjalten wollen, als ^aben wir obgebadjte fowohl beS fRat^S als ber Uni*

oerfität Deputirte baljin befcfyieben, bafc fie fic^ juoorberft unter einanber

Dergleichen unb atsbann weiter aßhier einlommen füllen. Unb gereichet

immittelft an K. Kh- D. unfer unterthänigfteS Sitten, Diefelbe gerufen, uns

mit Dero gnäbigften Sefehl ju Derfehen, ob ihnen auf ben erfolgeten Ser*

gleich unb ifjr fernerS ©oßieitiren mit ber Konfirmation gewißfahret wer*

beit folle.

P. S. 2. SluSf. aus R. 21. 27 a
. ®onj. in R. 21. 57k. 1. Die Kammer $u

SreSlau t)at auf faiferlichen Sefehl 21 ffäffer SOtetjt in brei ©chiffen nach

®üftrin gcfc^icft unb gefragt, ob eine Drber beS $urfürften üorhattben, bafj

noch me^r betreibe ober 2Ref)I nachgef<hidt werben fotle. ©ie haben für bie

Überfenbung beS ^robiant^ gebanft unb gebeten, fo Diel als fte entbehren

fönnten, nadjjufchiden, weit bie furfürftlichen ßftagajine fehr erfchöpft feien

unb Krfab nötig hätten. P. 8. 3. ÜluSf. auS R. 21. 19 l
a

. Der Ingenieur

Johann (Gregor 9J?emharbt hat fünf SBochenjettel über reftierenben Sohn ber

an hiefigent ©ch^fe unb ffortififationSbau befchäftigten 5trbeitSleute eingegeben

unb berichtet, bafc ber Sftünj* unb ^reisfehreiber SBotff Dtto bie Sejahlung,

wie bisher, oerweigere, fo bafi bie Seute ben Sau ganj üerlaffen würben.

Da Weber ber lefctgeuannte noch $elj. 9tat Domow jur ©teile fei unb ^reuttel

ebenfowenig wie fie Mittel wüßten, fo bäten fie um Krttärung, woher bie

jefcigen unb bie fünftigen Saufoften gejohlt werben foßen.

400. Relation bc$ Statthalters. Kößn a/©. 16 (26) SRooember.

Sräf. 21 SWoüember (1 Dejember).

Wusf. au$ R. 21. 28 »*.

Wborbnung bon Sanbfiänben an ben Shtrfürftcn. Unterfud&ung gegen ben <Super :

intenbenten Saterntan ju Jpalberftabt. folgen ber 9lbo!atorien. SBehntanS

Bericht. Sich 5 unb ^Sferbcmartt für bie ©tabt Äüftrin.

Unb foß K. Kl). D. get)orfambft unbcrichtet nic^t laffen, bafj einige 26 ftoö.

non Prälaten unb s
Jtitterfdjaft ber SJJittelmärdifchen Greife biefe Dagc aflhie

bei einanber gewefen unb auf eine unterthänigfte Slborbitnng an K. Klj-D.

jweier ihres Mittels, als Khrentreid)S oon Srebow unb SlbolfS oon SöolfenS,

gefchloffen, geftalt fie mir auch foldjeS jn oerftehen gegeben unb beSljalb

28*
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26 92oö. untb einen $a& bei mir angehalten. SRun habe ich joldje Elborbnung bei

fogeftalten ©acf)cn unb ba bie ooit ihnen angezeigete puncta ber Krleidjte»

rung ber Kontribution unb Elbfdjaffuitg beS ElccifewerfS bieS Orts nicht

erlcbiget werben föitnen, gu biüertircit, noch ihnen ben gefuchten $afj ab*

Zufdjlagen nid)t gemußt; wie id) bann aud) nid)t zweifeln will, fie werben

if)r Einbringen bergeftalt entrichten, bafi K. Kt). 5). barob feine Ungnabe

Zu fd)öpfen haben werben, ©onften ift gewifj, unb giebet eS bie Krfahrung

oon Xage 511 Xage je tanger je mehr, bajj bie onera bem Sanbe unerträg*

tid) fallen. Unb ob id) zwar ihnen barunter befter 3Jtajjen zugerebet, unb

bafj foldjeS nicht auS K. Kh- eigener EBiUfür, fonbern oietntehr äugen*

fcheiitlicher 92otl) l)erriil)rete, aucf) zu nid)tS als Elbweitbung großem Un*

heilS unb gänzlicher feinbfeliger KJewalt unb Ueberziel)ung angefehen wäre,

remonftriret, fie fid) auch bieSfatlS woht begriffen unb zum weitigften mit

ESorteu gute Krfläruitg 001t fich gegeben, fo fd)einet eS hoch mehr einer

$)efperation als rechten ©ubmiffion ähnlich zu fein, maften bann allenthalben

baS 2Berf fd)Werer wirb unb baS KontributionSwefen gar ins ©teden ge*

rättj. 3d) werbe aber nidjtS befto weniger meiner obliegenben ©djulbigfeit

nad) fie juchen bei gutem SBiüen zu erhalten unb alles zu K- Kh- ®ienft

unb 9?ufcen, fo oiel immer menfdp unb mögtid), einzuridjten.

26 9?oö. P. S. EluSf. au$ R. 33. 166. 2)ie ^Regierung zu |>alberftabt hot in ber

©adje beS Kencralfuperintenbcnten Dr. Johann Saterman bafelbft berichtet, ber

fturfürft wünfehe, um fid) über eine SBittfchrift bcSfelben refolüieren zu fönnen,

Information zu erhalten, unb hat bic Überfcttbuttg ber oon ihr ntitgefchidten

Elften anheimgegeben. „9hm hat uns bisher nicht anberS gebühren wollen,

bau ber Snquifition ihren Sauf zu laffen, unb erhellet zwar aus benen barin

ergangenen Actis tool fo oiel, bah er Saterman mit ben aufgenommenett Beug*

nüffen fef>r praegraoirct unb baS factum fo gar bunfel nid)t fein möchte."

$>a aber, ihres EBiffenS, noch fein Urteil eingcholt fei, fo ftehe zu bcs $urf.

Befehl, ob bicS nunmehr gefächen folle. ©onft hätte beS 2. Khefrau „ihren

privatum dolorem zwar remittiret unb umb Knabe gebeten", ob aber bie

©träfe ganz aufzuheben ober bent 2. bie erbetene 9tccommcnbation zu erteilen

fei, baS Werbe bem Shirf. anljeimgeftetlt. — ®er I)r. 2. hatte öfter Kljebruch

getrieben. KS liegen bei ben Elften bie ^eugenauSfagen einer ffrauenSperfon,

bie allerbingS unglaubliche Xiitgc mitteilt.

3 2)ez- Eiefolution. glenSburg. 23 Üftoücmber (3 Dezember). EluSf. u. Konzept

gez- Oon ©chmerin, ebcitba. Elach Kinfidjt ber Elften halte fturf. felbft bafi'tr,

bem ^nquifitionSprozefj ungehemmten Sauf zu laffen, ba baS factum ja genug*

fam erhelle. $)ie .fcalberftäbtifche Regierung möge bie Elften oerfchidcn unb ein

Urteil einl)olen. 3u ber Efefommenbation fönne er fich wicht oerfteben. — Sat.

hatte gebeten, ber $urf. möchte ihn, wenn er in SBranbenburg anberSwo nicht

angefteüt werben fönnte, bei anbern dürften refommanbiren.

26 Etoo. P. S. EluSf. auS R. 24 N. b. 9. Kr werbe bic Elamcn unb Khargcn berer,
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metche fich ben Slootatorien fügen, ben merbenbcn Offizieren jebeSmat an^eigen. 26 9?oü.

©emetbet l;aben fich Kapitän ©hriftian Prüfet, ber Dorther im Äradjtfdjen

Regiment geftaitbcn unb je^t zmar noch nic^t in $riegSbienften engagiert, aber

Don ©chmeben unb Süneburgern »condition offoriret« ermatten ^at, unb 9fatt*

meifter ©djuman, ber in fdjmebifchen $ienften geftanben unb t?on ©tettin

gefommen ift, Don beffcn ©ericht über bie militärif^e Sage ber ®inge in

©tettin ber ®urf. bereite SRetbung erhalten f)at; er t)at feine ®ienfte offeriert,

„ba ©. ©f). 5). mit einem alten £cutfdfjeit gebienet märe". „©ermeinete gute

nddresso zu f)aben unb mit ber SBerbung batb aufjufommen, geftalt ihm

bereits achtzehen fRcuter gefotget mären, fotcheS auch mot Don bem übrigen

SReft feiner ©ontpagnie gefdjehen mürbe, man berfetbe nid^t in bem SBottini«

fdjen SSerber gteichfam befchloffen gehalten mürbe." P. 8. 2tuSf. aus R. 34.

227 i. SBepman berietet aus bem £aag, cS fei bem fdjmebifchen ©efanbten

bafetbft ber 2Rut gefunten megen beS neulidjften ©erlufteS im ©unbe, baff

bagegen bic Herren ©taten fi<h geneigter zeigen 311 bem ^interfteüigen ©uffurS,

ber $itfe nach -Rormegen, unb fonft, fo baf? ctmaS ©uteS zu ermarten ftünbe.

^Dagegen läge bie ©adje in ©ngtanb nicht fo giinftig; meit man bort ade

©djiffe 3ufammengebra(^t hat, um ber feljr reich betabenen fpanifdjen flotte

aufzupaffen, fo t)at man nach breitägiger Beratung befdjtoffen, ber fdjmebifdjen

©ac^e ihren ©ang $u taffen. P. 8. 5tuSf. aus R. 21. 28*. 1. ©rinnert an

bie ©emilligung eines ©iefj* unb ©ferbemartteS bei ber Heftung ®üftrin. Der

9iat bafetbft hat gebeten, ihm bie $ätfte ber auf biefen üRärften tünftig auf»

taufenben Sötte jujumenben, ba er jur Untergattung ber Dämme unb ©rüden

jährlich ein ©rofjeS aufmenben müffe. ©r befürmortet, ba ihm bic Saften

ber ©tabt befannt, bie ©emittigung beS britten DeitS.

©efotution. StenSburg. 23 Sttooember (2 Dezember). Äonj. gej. Don 2 Dez.

©chmerin ebenba. SBitl bie 9lborbnung ber ©tänbebeputation ermarten. Die

faifertidjen 9Iöotatorien hat ber Saifer fd>on borttjin gefanbt; er miffe nicht,

ob ©achfen baju befugt fei, fie foHen nadjfehen, mie cS in fotdjen fällen ge»

hatten morben. DaS ©efudj beS 9tatS Don ®üftrin ift an bie bortige SlmtS»

fammer remittiert, um zu berichten, mieoiet bie ©tabt für bie Dämme unb

©rüden jährlich hergebe.

401. tRefolution auf bic tRcl. Dom 12 fRobcmbcr 1
). gtenSburg.

16 (26) fRoüember.

ftonjept gej. oon 6d)it)cdn auä II. 15. 30 B.

^rantfurter DcputationStag. SRctbungcn jum furfürftlidjcn IfriegSbicnji.

in ftranffurt a/0. ©aireuther ©ormunbfehaft. Krug zu Berneburg.

2Rit ©ejug auf bie bei SBeiterfütprung beS ^ranffurter DeputationStageS 26 9too.

nötige :$nftru!tion folten fie ihm eine Slbfdjrift ber bisherigen zu feiner Durch*

ficht unb etmaigen Stnberung jufenben. SBenn für jeben Stbgefanbten monat*

1) ®om 2, alhic eingelangte Relation.
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26 Rob. tid^ 300 Rtlr. aufgebracht werben müßten, würben bie Soften fehr fyoä) tyn-

auSlaufen; er !önne fich auch nicht erinnern, woher es gefommen fei, bafj

Dr. Ißortman unb Dr. $übner fo biel monatlich bewilligt fei. Su DSnabrüd

unb SRünfter hatten, fobiel er ft<h erinnere, SBefenbecf unb ffromhotb jeher

nur 200 $aler erhalten, unb bort fei eS hoch teurer gewefen als in fjranf»

furt. @ie möchten in ben Rechnungen nachfehen, was bie lederen in DSna*

nabrücf unb fünfter erhalten, unb ob auch $auSmiete unb „anbere

Rothurft" barunter begriffen gewefen fei. SBegen ber Sfritfche unb ber ^Sferbe,

welche bie Eefanbtfchaft bei bem jüngft gehaltenen $)eputationStage gebraucht,

habe er beim Statthalter 3fthann SRorifc $u Raffau angefragt, „umb eigent-

liehen Bericht $u thun, wo biefelbe geblieben", ©obalb man über baS

Quantum einig fei, wolle er burch ben Eehcimen Rat unb EcncralfriegS*

fommiffar bie gehörige Einteilung machen laffen, wobei auch ber ©efretär ber

©efanbtfchaft, als Welchen er ben ©efretär Eörling beftimme, nicht bergeffen

werben foHe. P. 8 . 21uSf. SBegen ber fich $u furfürftlichen ®ienften ntelben-

ben Offiziere läfjt $urf. eS bei ber ergangenen SSerorbnung bewenben; „unb

fönnet ihr euch erfunbigen laffen, ob einige barunter fein, welche gewifc einige

SRannfdjaft an ber $anb hQ&en >
bie man aisbann für anbere ju accontmo*

biren fuchen fann". — $urf. gönnt ber ©tabt ffranffurt gern Erleichterung,

hoch muh beShalb entweber mit ben fommembrierten ©täbten berhanbelt wer*

ben ober eine rechtliche SSerabfchicbmtg barin ergehen. P. 8 . SluSf. aus

R. 44. Bbb. Empfang beS ©chreibenS ber bormunbfchaftlichen Räte in SSaireutf)

an ben föaifer betr. bie SSeftätigung ber S3ormunbfchaft jur SSoUjiehung. £ält

eS für beffer, bah ein folcheö Schreiben an ben Äatfer bon ihm allein unb

Oon beS SRarfgrafen ©eite auch allein abgehe, ©chieft baher fein Schreiben

jur SBeiterbeförberung an ben Refibenten Reumann $u Sßien. $er SRarfgraf

fei 5U benachrichtigen. — ©onft ift ber ®urf. mit ber SSerorbnung beS ©tatth.

wegen beS Truges bor Berneburg aufrteben.

402. Rcfolution auf bie RcK. bom 16, 19 unb 23 Robember. glcnS*

bürg. 19 (29) Robember. 27 Robember (7 Dezember).

Vtuöf. au 3 K. 21. 136 s
. ßonjept gcj. u. Ion. oon Sdjiucrin in ißotn. B. 9. 5 hh. 2. 8.

SSorftchtSmajjregeln wegen eines brohenben fchwcbifchcn ©infallS. ©etreibe aus

©chleften. Rfjife in ftranffurt a/D.

29 Rob. Elaubt nicht, bah bie Schweben nach bem SSerluft jur ©ee etwas gegen

feine fianbe unternehmen werben, billigt aber feine wachfame ©orgfalt. Rach

3enaS SSeridjt wirb ber ®aifer eine Slrmee bon 10000 SRann unter ßantboi

nach ©chlefien gehen laffen; ber ©tatth- fofl mit ben Eeneralen in fchriftliche

JBerbinbung treten. S'urf. hofft/ bie Ißolen würben auf beS ©tatth- Begehren

ju #ilfe fommen. SSilligt feine SSeantwortung auf bie gegen ihn unb feine

Slftionen geführten 3)iSfurfe. 2)cn ^olen gegenüber bebürfe eS feiner anbern

Ejcufe, als bah ih« foIcheS nichts anginge, ba fte bom Äönig bon S)äne*
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inör! berufen unb fraft beg Sünbniffeg gerieft würben. Da bei beg Dberft* 29 Kob.

leutnantg (£ourbet(?) ©Treiben feine ©pegififation fei, tuiebiet er auf bie

^JSoften gewenbet, fo erwarte er beren tiberfenbung, um bann gu berorbtten. —
Die Zimmerer* unb Httaurerfoften bei ber gortififation fall Obertigenteinncfjmer

freund big gur Rüdfeljr Dr. Dontowg SSolf Dtten borfdjiefjen. (betreibe

aug ©djlefien foß, wie Dr. ^ena berietet, eine giemlidje Sfngafyl erfolgen. —
SRit ber Steife für ffranffurt ift nidjt 511 übereilen, fonbem gu warten, wag

bie ©tänbe einguWenben §aben, ba bie beiben ©täbte ^Berlin unb (£ößn bie

Sffgife fe§r gemifjbraudjt, woburd) niete SBiberwärtigfeiten unb unauftjörtidje

Etagen berurfadjt ftnb.

403. Relationen (Räte u. ©tattp.). (Söfln a/©. 20 (30) Robember.

*ßräf.i) ju ©atorp. 25 Robember (5 Degcmbet).

1) Hu8f. aus R. 21. 25 d
.

(gjemtionen bon ber Steife. SBiberftanb gegen biefelbe. ©trafmilberung. Sinlöfung

beg 2tmteg SButperobe.

Empfang beg Reffriptg unb P. 8. bom 8 (18) Rob. aug glengburg. 30 Kob.

„Unb Ijat eg gwar bei ber Recife an ©eiten ber ©tabt bie 9Reinung nidjt

gehabt, baff @. ßf). 35. Rätf)e unb Sebiente, wie auclj bie ©ciftlic^e bamit

indifferenter beleget werben foflten, fonbern weil ber fßaffug in ber Slccife*

orbnung obfeur unb beit SBorten nadf) nur auf bie greigiefen unb wag fie

auf iljren ©fitem gewinnen unb gu if)rer (Sonfunttion unb f>augl)altung in

bie ©tabt bringen laffen, lautet, bon benen Sßaaren unb Richtalicn aber,

fo fie in ber ©tabt faufen muffen, feine SRelbuttg tfjuet, fo fjat ung bei

biefer SBewanbniffe, ba eg faft fdf)einen will, bafj bie exceptio bie regulam

in anberen ©adjen confirntiret, nidf)t anberg gebühren wollen, atg @. ßf). 3).

gnäbigfte Declaration barüber gu erbitten, bamit ein jeber feine ©dfjulbig*

feit unb worgu er obligiret ober wobon er befreiet, wiffen unb eg biegfaßg

feineg .ganfg unb ßontrabiction bebtirfen möchte, ©onften wirb bie Recife

aßljier bei biclett, fowof)l Ratfj unb Sürgerfdjaft, bor fein beneficium nidjt

gehalten, unb würben biejenige, welche fidj bei ber ßinfüf)rung fo ftarf

opponiret, aßetn Rnfcfyen nadj gerne fefjen, bafj biefelbe Wieberumb ab*

gefdfjaffet unb eg bei bem alten modo contribuendi gelaffen Werben mödjte;

ntafjen bann audj bie umbliegenbe Ritterfc^aft ifjre biegfaßg abfonberltdj

füfyrenbe gravamina (5. (Slj. 35. burefj ifjre nunmehr abgereifete untertf)änigft

remonftriren laffen wirb.

©d)liefjlicfj werben wir fefyen, wie Weit eg mit ber, bem bon fßfaten

bictirten ©träfe gu bringen fein wirb. 99igfjero f)at er fic§ gu einem

niederem afg juratorifc^er Kaution, bafj er big gu Roflftredfung beg Iudicati

fidj aug ber ©tabt nidjt begeben Woßte, nidjt berftefjen woßen, fonbern

1) Sou ©djtoerin.
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30 9?oö. uorgegeben, bafj er ats ein grentbber an biefeni Orte gu Bürgen nicht ge*

langen, mcniger realem cautionem präftiren fömtte. SGßir motten aber

feineö ©ermögenS unb ©üter fjatber, baoon tüir fonften oernommen, bafj

fie in bem ©chmebifchcn jammern liegen follen, (Srfunbigung eingiehen unb

it)n bis bat)in unb gu erfolgenbcr ©atiSfaction in custodia galten taffen."

30 9ioö. 2) 9tuSf. aus R. 33. 188. ©enben bie Relation beS 0. (£anftein unb

ber StmtSfammer gu $atberftabt über bie ©ntöfung beS 5lmtcS SKütperobe.

©ie ftimmen bem bei, bab es beffer fei, bem Oberften s
$Ianifc baS 2lmt noch

3 3tebre gegen ©rtaffung ber angegebenen Meliorationen gu taffen, ats es

jcfct eingulöfen unb bie Meliorationen gu erftatten, ba ber ©etrag bafür menig*

ftenS 1500 9lttr. fein merbe. ®er föurf. müffe bann barauf hefteten, bafj ber

Oberft ^ßtanifc tünftig Rechnung abtegc unb herauSgebe, „maS über feine

Sicfe fich befinbet, fo gmar nicht unbillig, allein ber Sontract ift nicht atgu*

flar hierimten". „2)urch ©etiebung aber obigen ©orfchtageS mirb biefeS tefc*

tere fo niete mehr fefter gefcpct, ats barburch er gteichfamb gugefteljct, bafj

er fc^utbig, megen ber über bie Siefen finbtidjer Übermaajjc ber ©infünften

fotcheS StmbtS mit @. St). ®. fich gu oergteichen."

404. ^Relation beS ©Statthalters. Sötln a/©. 23 fRooentber (3 $e*

gember). s
4Sräf. ©atorp. 29 ÜRoöember (9 ©egember).

Husfertigung.

6d)ttjcbifd)c ^Drohungen. 9?euburgifd)e SSerbungen. XornoroS Senbung. '#olntfd)er

®urcbmarfci).

3 2)eg. (Empfang beS 8teffriptS oom 16 (26) üRoüembcr. £offt, bafj bie ©chmebcn

burch bie ©eenicbcrtage gefd;tuäcOt feien, fürchtet aber ihre 3iache an Sanb unb

fieuten beS fturfürften, mitt batjer feine SBadjfamteit berboppctn. P. S. 1. ffürft

Morifc non SRaffau fchreibt aus ben *Rieberlanben, bafj es mit bcn SReubur»

giften SBerbungen nicht öiel auf fich habe. SBetymann fchreibt aus bem $aag,

ber bänifche ©utfurS fotte in furgem fortgefdjicft mcrben. — $ornom mirb

befonbcrS berichten, bab er bis ^itbeSheim getoefen ift unb bort bie Srflärung

erhalten hat, „bab ft*h bie Sttliirte berahmen motten, ob unb mie meit megen

©eränberung ber Sonjuucturen auch eine ©eränberung fetber 5tttiang gu faffen.

2Ber fonften megfertig, fich mieberurnb gurüd unb anhero gu begeben."

P. S. 2. 2tuSf. aus $oln. R. 9. 5ee. 12D. SBegcn beS beoorftehenben MarfcheS

ber 400 polnifchen ©ferbe ift ben ®reiSfommiffarien 2tngeige gefchehen, bamit

fie bie nötigen Slnftalten megen beS ©rooiantS unb fonft machen. £offt, bab

baS Sanb ohne befonberen ©chaben baüon fomrne, ba auch ©enerat Sgamefcft)

besprochen habe, gute ®iSgiptin gu hatten.

405. Relation beS ©Statthalters. £öttn a/@. 27 SRobcmbcr (7 $5egembcr).

Äonj. au# K. 24. F. F. 3.

©erbinbungen mit ben Äaifetlichen. Militaria, ftorberang eines SanbtagS burcf)

bie Sanbftänbe. ©raunfehmeigif^e ftonfereng.
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©mpfang beS SReftriptS Dom 29 9?oüember (SRt. 402). 2Bitt mit fiamboi 7 dej.

forrefponbieren. P. S. AuSf. aus R. 24. F. F. 2. ©mpfang beS abfonberlicp

an ipn gerichteten SReftriptS. 29iH fiep ertunbigen nach &cr ®ß9e ^r° ;

DiantfcpreiberS ju Spanbau unb na£h ton 10 dalern, toelcpe ber ausgetretene

©ürger Don droffen empfangen pat, unb ton befohlenen Bericht über bie

KleibuttgSgelber für fein ^Regiment einfcpicten. P. S. AuSf. *) aus R. 20 DD.

die bort antnefenben deputierten ber fianbftänbc toüttfcpen bie AuSfcpreibuttg

eines gefamten fianbtageS, ba fie beffen KonfettS toegen ber Übertragungen

ber Kontribution unb atiberer SRaterien palber bebürfen. ©r fragt an, ob

ber Kurf. bieS für fich unb für dienft unb SRupen beS fianbeS Dorträglich

hielte, toelcper dag baju angefept unb ob berfelbe Dom Kurf, ober Don ihm

auSgefchrieben toerben, unb toaS für ©egenftänbe babei in bie ^ropofitioit

gefept toerben foHen. P. S. AuSf. aus R. 52. 53. B 5. Pars I. Auf bem

dermin ber Konferenz ju Gueblinburg, toopin bie Kommittierten aufjer Söeipfe,

bem „bie $eit $ur SRcife ettoaS ju furz gefallen", gereift finb, mären bie

braunfeptoeigifepen Abgefanbten nicht erschienen, hatten auch ipr Ausbleiben

nicht entfcpulbigt. da babei bie ©ingriffe braunfeptoeigifeper Beamten fort*

bauern, pat tor Abminiftrator angeftanben, bie ©üafuation ber SBoIfSburg

anjuorbnen, toie er bem Statthalter nebft Abfcpriften ber Schreiben an bie

HerZÖgc oon ©raunfeptoeig (AJolfenbüttel unb CSetle) mitgeteilt pat. Auch tor

Kurfürft pabe Urfacpe, bem zuzuftimmen, um zu oerpüten, bap bie ©raun*

fepmeigifepen noep toeiter um fiep greifen, zumal ber Herzog AuguftuS in einem

Schreiben an ben Abminiftrator fepon ettüaS Don ber demolierung ber SBolfS*

bürg pabe oerlautcn laffen. ©ei ber «ßufammenfunft pätte man fiep aber

menigftenS mit ben äRagbcburgifcpen Späten „tuegen ber fundamenta 51er ©e*

pauptung ber lanbesfürftlicpen $opeit" Dernepmen tonnen, „toelcpe bann quoad

actus possessorios gar gut, auep in guter Anjapl Dorpanben fein follen", too*

rüber fie ausführlich berichten toollen.

P. S. einer 9tefolution. Hauptquartier Sonberburg. 13 (23) de^ember. 23 dez-

AuSf. toie oben. Sie patten fiep toegen ÜRicptbefcpicfung beS derminS befeptoeren

foßen, unb foHen fiep ertunbigen, ob niept ein neuer dermin angefept ift. drägt

©cbenten, baS Schreiben toegen ©eltpeimS an ben Her3°9 non ©raunfeptoeig

abgepen zu laffen, beoor fie barüber berichtet.

405a. fpojtffript einer ^Relation. 30 SRobember (10 de^ember).

ftoitjept aus R. 17. 9.

Aus ben 9tacpforfcpungcn in ber fRcgiftratur pat fiep ergeben, bafi faifer* 10 dez-

liepe SR an bäte, bie ins SReicp publiziert toerben füllen, fotoopl Don ben Kaifern

als Don bem Kurfürften zu Sacpfen als KreiSoberften beS Dberfäcpfifcpen

1) Sgl. U.*2t. X, 339.
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10 Jej. Greifes beit föurfürften Don Sranbenburg jugefanbt worben finb. JieS

gefchah 1637 mit ben faifertichen 5loofatorien unb mit bcn SRanbaten, U?elc^c

nach bcm Osnabrück unb SRünfterfchcn ^riebenSfcfjlufje ergingen.

406. Relation (©tattf). u. fRäte). (Söttn a/@. 30 SRobentber (10 $)e«

jentber). $räf. ©atorp. 6 (16; Jcacmber.

Äuäf. au« $01«. R. 9. 5eo 12D.

^olntftbcr Jurtfjmarfd). ÄontributionSöermeigerung ber SReumarfifcfjen ©tänbe.

©üterein^iebuHg in ber 'Jteumarf.

10 Je*. Empfang beS ?Reffriptö nebft ^5oftffriptcn bom 3 b. 2JttS. ©ie fenben

einen Sericht beS bon SBrcich, woraus tjerborge^t, bafj bie <ßoteit bem ©chrek

ben beS (Geheimen 9tatS unb $riegSfommiffarS b. ^taten entfprechenb nicht

ihren SBcg burd) baS Jorf SÜBefenberg unb über Sichen Weiter genommen,

fonberit, um ben ,8ufammcnftof3 mit ber ihnen aufpaffenbeit fdjwebifchen SReiterei

ju bermeiben, fic^ gewenbet, bereite ipprip erreicht haben unb bei ftehrbetlin

überjugcljen beabfidjtigen. Obwohl fie gewännt hätten, baff bie $oten ben

Haüeltänbifchen ^Ireiö bermieben Ratten, „weit biefer $reiS, ben ich ber ©tatt*

patter auch auf 6. (St). J. gnäbigften Sefchl an ben Raffen mit Dragonern

unb bie Jörfer mit bewehrten Säuern befepet, ju Unterhaltung ber Hofftabt

als auch ©peifung biefer beiben SRcfibenjftäbtcn allein übrig tft
M

, fo höben fie

e3 hoch, Weit fie $u fpät babon erfahren, gefdjehen taffen müffen unb ben $oten

einige ftommiffarien entgcgengcfchicft, um fie ferner burchS Sanb ju begleiten.

(SS ftehe im übrigen beim Shirf. baS, was bem b. SSreich bon ihnen begegnet

fei, anhängig ju machen. P. S. $onj. aus R. 24. F. F. 3. ©ie höben burch

bie SReumärt. Regierung ben bortigen Sanbftänben berfchiebene fünfte pro=

ponieren taffen, baruntcr bie Abführung eines SRefteS ber ßonneftabten bon

800 Jätern unb bereit künftigen Unterhalt; fie wollen fid) aber ju nichts

berftehen, ba im Steffi bott 1653 bie 530000 JIr. befonberS jum ffeftungS*

bau unb $u Sefjuf ber (Garitifoiten berwitligt feien. Ja bie fieute aber ihren

Unterhalt haben müffen unb bort fonft teine 2Rittet ftnb, fo bitten fie um

Sefcfjeib. P. S. StuSf. aus R. 24. Nb 9. Jie SReumärfifche ^Regierung h°t

angefragt, wie eS mit (Sinaiehung ber (Güter beS (Generalmajor Sotfmann 1

)

unb Oberft ©ffen au hatten; weit fie nicht wüfjte, ob biefetben fich beim fi'urf.

angegeben hätten, ©ie haben geantwortet, weit ber SerWatter ber (Güter

noch fein Sittefiat eingereicht, fo fpräche bie praesumtio wiber fie, unb eS fei

mit ber (Sinjiehung au »erfahren, weit ber $urf. wegen beS (Generalmajor

Hetmfetb fich ebenmäßig erttärt habe.

23 Jej. SRefotution. 3m Hauptquartier au ©onberburg auf ber 3# Sllfen.

13 (23) Je^ember. 9tuSf. auS R. 21. 136*. Äona. gej. u. forrig. bon ©chwerin

wie oben. Jer $urf. hat mit nicht geringer Scfrembung bemommen, bafj

1) (Güter Waren 9tep$in unb Äirnoto; bie beS b. (5. Jrehnoto unb ©loffoto.
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ber potnifche Staroft fich fo unbefdjeiben erwiefen, unb werbe fidj barüber 23 $ea.

beim König befchweren. 2Beit aber bas Stäbttein ^Sutlip nid^t Wenig Urfache

ba$u gegeben unb ben furfürftlichen $afj, fowie ben mitgefchicften Rat

non SBreich nid^t refpeftiert habe, fo möchten fie ben Herren tion ^Sutlip,

welche bie 3uriSbiftion über baS ©täbtlein haben, eine ftrenge Untersuchung

unb Beftrafung ber Beute anbefehlen.

Rcfolution. 9luSf. Sinf. 24 ®e$ember (3 Januar 1659). 3ft mit ber

Konfination einoerftanben. Stuf bie SluSbleibenben foll ferner achtgegeben

unb, Wenn fie fich in gebührenber $eit fteHen, gegen fie tierfahren werben.

407* Verfügung an ben Statthalter. 3m Hauptquartier Satorp.

30 Rotiember (10 Aerober).

Ronjept Qfj. öon Schwerin aus R. 33. 156 b
.

Abnahme ber $omtiropftei*Recf)nungen ju $albcrftabt. 6traffarf)c beS ti. ^latcn.

$er ©eh- Rat unb Kammerpräfibent ti. Sanftein ^at gentetbet, bafj er 10 $<*$.

aus ber $ompropftei $u ^atberftabt noch cm 3femli<heS 5U forbem höbe, unb

gebeten, jemanb jur Abnahme feiner Rechnungen $u fenben. 2)a nun biefe

(Sache in Richtigfeit tommen müffe, möge er jemanben baju ticrorbnen unb

tiorher ein Sntientar tion bem, was auf ber 2)ompropftei tiorhanben fei, auf*

nehmen taffen. P. S. einer Refotution auf eine Ret. tiont 30 Rotiember.

StuSf. aus R. 49. C. SBenn ber inhaftierte ti. Btaten $u feiner realen Kaution

gelangen fönne, fo taffe Kurfürft es gefcheljen, baff „er auf geteiftete jura*

torifche ber Haft erlaffen Werben möge 1
'. (Sie möchten über fein Vermögen

fich erfunbigen unb berichten.

408. Relation (Stattp. u. Räte). Söttn a/S. 4 (14) SDc^ember.

Ronjcpt aus R. 24. F. F. 3.

^olnifdjer Shinbrnarfcf). 9Jtagajinfom. Belagerung tion Ih°nt- ®ut SRerentbin.

Übernahme ber bisher SSalbecffchcn Slomturei Bagoto in turfürftlichc ^J3flic^t.

2)ie ^oten haben ihren $urchmarfch beenbet unb fich äulefct noch gar 14 ®e^.

woht unb friebtich bezeigt. SS heipt, bie Schweben haben Xruppen nach ber

Stbe ^ufammengejogen, um ben $oten aufeupaffen. Bon einer weiteren Stb*

ficht berfetben heifct es, bafj fie bie Reiterei unb ^Dragoner aus ber 3ufet

2BoHin aufgeboten unb bamit an 300 SRaitn ftarf Stettin pafftert haben.

2Bte grofc bie gapt ber übrigen unter ©enerat SRüHer, ber übrigens tränt

fein foll, fei, wollen fie $u erfahren fudjen. 3« Stbwefenheit beS ©enerat

SBürp, ber biefe Gruppen fommanbiert, hat Dberft Steinecfer baS Kommanbo

$u Stettin übernommen. P. 8. Senbeit Bericht wegen beS ber SlrtiHerie

affignierten unb bei ben Stabten Branbenburg unb Spanbau noch reftierenben

SRaga5infornS. 2)a eS mit Sintieferung beS KornS jum ^ieftgen Sttagajin

fehr tangfam geht, fo hat er, gentäf* ber ihm tiom ©eneratfriegSfommiffar

^laten überlaffenen 2)iSpofition wegen biefer Reftanten bereit Sintieferung
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14 hierher oeranlafjt. P. S. ©jtraft über beit .ßuftanb ber ^Belagerung ooit £tjorn.

P. 8 . .£jofapotpefer ©priftopp gaprenpolp Ijat bie SRefotution wegen feines

9?c!otnpcnfeS unb baff fein ©efuep wegen beS ©utcS SRercnthiu niept betuiUigt

fei eingereiept; er ift bamit jufrieben gewefen, bittet aber, ob ber $urf. ifjm

niept eine Slitweifung auf bie fur^ ober lang fattenben Strafgelber erteilen

möchte, wofür fie fräftigft eintreten. P. 8 . 2. 2luSf. aus R. 31. ll a
. 5J)ie

SReumärfifcpc Regierung pat auf .ßufepreiben ber ©epeimen SRäte bie ©räfliep

Söatbedifcpcn Beamten in ber ftomturei Sagow in lurfürftlicpe ^ßflicpt
1
)

ge-

nommen. 3)er mitgefanbte £jofabüofat unb $iSfal ju Stüftrin l;at nocp einige

fünfte in einem befonbereit tBericpt, ben fie ntitfepiden, angeführt. 35ie

naffauifepe OrbenSregieruitg §u (Sonnenburg pat gegen biefen 9lft „sequestra-

tionis, als ber alten SBerfaffung, DrbenS^Statuten unb fReöerfalcn 3UWiber=

taufenb" proteftiert, ba biefcS uerriepten 3U taffen bem DrbenSnteiftcr allein

3uftünbe.

233503 . 5J$oftf?ript ber fRcfolution. Sonberburg. 13 (23) fernher, fi'onj.

ge$. öon Schwerin ebenba. $urfürft fepe nicht, „waruntb UnS als Patrono

ordinis, beoorab in t&ii casu delicti, als biefer mit bent ©rafen bon SBatbetf

ift, bie cognitio nicht 3uftepcn folte". Sic fotlen im Sirepit) 2
), beim Kammer*

gericht unb fonft nachfuchcit taffen, wie cS früher in begleichen ffällcn gepat»

ten fei, unb berichten.

409. Olelation (Stattp. u. IWätc). ©öllu a/6 . 7 (17) fernher, ^räj.

15 (25} 3)c3cntbcr 31t Sonberburg.

Hu«f. oua R. 33. 188.

$mt SBiitperobc. Ükircutpcr Skrinunbfcpaft. SluStaufcp üoit 35örfcm mit Inhalt.

ffeinblicpeS SJorgepen ©nglanbS gegen .§oQanb. ÜReuburgifcpe Werbungen. Liefe-

rung faifcrlichen SRepleS. 9Raga5inlorn. ipatberftäbter 3)ompropfteirechnungen.

©nabenjaprSbetmnigung. SBerbcquartiere.

17 3)03 . ©mpfang beS SReffriptS aus Satorp bom 30 9tob. (10 $03.). 3)er ^npalt

fotl auSgeführt werben. 35er 93efepl 3
)

Wegen beS SlmtS SBülperobe ift ber

Regierung 3U .^atberftabt bereits befannt gemacht; eS ift 3U erwarten, bafj

biefe ben Oberften ^laitip benachrichtigen, aud; berichten werbe, an wen bie

8000 $aler erlegt feien unb was ehemals bie |jalbcrftäbtifcpen $mter getragen,

^m allgemeinen hat fiep ^cr ßurfürft im genannten SReffript gegen ben $Bor*

fchlag ber SRäte in ber ^Relation 00m 20 (30) IRobember auSgefprochen.

P. 8 . 1. SluSf. auS R. 44. Z. Z. 1. Senbctt eine Don ber oormunbfchafttichen

^Regierung 3U 33aireutp eingefchidte >formula mandati«, wie fie ber $urfürft

gewünfeht pat. $iefe fei entweber mit ber beS SRarfgrafett ©corg Sllbrecpt

3ufammen 3U bolfyiepen ober gefonbert, wie mit bem an ben ftaifer ab»

getaffenen Schreiben gefchehen fei.

1) 3Begen Übertritts SBalbedS in feproebifepe 3)icnfte.

2) (SS liegt ein SBericpt beS SlrcpibarS Scpönbed bei.

3) Sin tfo^ept eines folcpcn an bie ^Regierung 3U fpalberftabt liegt bei.
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Siefolution. 9lipen. 24 SDejcntber (3 ganuar 1659). ©in!. 31 2)ez- 3 3an.

(10 gan. 1659). AuSf. u. Donz- gej. bon Schwerin, ebenba. $at bie formula
1659

mandati, obtuo^t fie „etwas fcharf uitb illimitirt eingerichtet fei", in feinem

tarnen allein ausfertigen unb an ben föeftbenten Reumann in SBien abgehen

laffen, mit bem Sefehl, bafj „er allemal in causis gravioribus borher feinen

Bericht abfiattc". Sie möchten ben bormuubfchaftlichcn 9täten baoon An»

geige machen, bamit SRarfgraf ©eorg Wibrecht feuern auch gefonbert Sollmacht

erteile.

P. 8 . 2. AuSf. auS R. 33. 80. ©enbet einen (unbotlftänbigen) Sericht 17 $ez-

ber Dommiffion toegen ©intaufcheS ber beiben bisher mit Anhalt in Dommu*

nion geftanbenen 3)örfer grofa unb 9?achterftäbt unb bie SergleichSpunlte

bariiber. 5)aju ift nur zu bemerten, bafi bie ©tabt AfchcrSlebeit für ben gatl

ber Einnahme beS SergteidjS noch bittet, als Sebingung hiuzuzufügen, baff

ihr, toic bisher, 5er Sicrberlag im $orfe Skdjterftäbt berbteibe, weit fie foitft

grofce ©inbufjen an ihrem ©infommen hätte.

P. S. ber SRefolution. SRipen. 17 (27) ganuar 1659. Donz- geg. bon 27 Sau.

©chtuerin, ebenba. $a bie Urfunbe nicht fo aufgefefct fei, wie fie ratifiziert
16°9

werben fotle, fo erwarte er erft baS eigentliche Sßrojeft. $)eS DrugocrlagS

lönne er fich nicht begeben. Am 10 (20) SOiai, ©ößn a/©. (AuSf.), fenbet ber 20 9Rai

©tatthalter baS neucSrojelt mit ber Anfrage, ob eS fo gelaffen werben fotl,

ober ob ber Durfürft „infonberheit bem bon SRarenholh unb |>errn gohann

Sutenbagen baSjenige, waS wegen ^mmiffion unb Aitweifung ber Unterthanen

annoch übrig ift, ihrer unterthänigften $ubcrfid)t nach, committiren" wolle.

$cr Durfürft fenbet barauf am 20 (30) üDiai, gelblager bei griebridjSobe, 30 9Rai

Donz. geg. bon Schwerin, zwei boßzogene ©fentplare beS Vergleichs zurüd,

mit ber Seftimmung, eine bibimierte Abdrift ber .$alberftäbtifd;en Regierung

Zuzufertigen, baS Original aber, fobalb eS bon Anhaltiner ©eite boßzogen,

in baS Archib zu reponiereu.

P. 8 . 3. AuSf. au$ R. 21 . 136 8
. Durf. werbe bon feinen »ministris« 17 $ez.

in ©nglanb unb bon SBeiinann aus bem $aag berichtet fein, bafj bie @ug=

länber fich unterftehen, „burch dreygementen ben annoch hiuterfteHigen hotläm

bifdjen ©uccurS zu bibertiren, wie auch burch ©djiduitg 15. gregatten zuber*

fuchen, ob bie ^jottänber fie zum ©uccurS an Schweben berftatten wollen".

©enbet Schreiben beS Obcrften ©Her über AuSrüftung einer ftarlen Artillerie

burch 5en Sfalzgrufcn bon 37euburg unb bortige fchWebifche ASerbungeit. Siegen

ber lederen hut ber ©tatthalter » interim < geantwortet, bafs ber Durf. beShalb

bem ©eneralleutnant Dannenberg feine SBiUenSmeinung wiffen taffen werbe,

bei welchem er fich erfunbigen foßc unb fich &amach f° fange richten. P. S. 4.

AuSf. aus R. 21 . 27“. AmtSlammerrat ^ermann Sange zu Düftrin berichtet,

bafj bie faiferl. SreSlauifche Dämmer eine Lieferung bon 4200 Scheffeln 2Rehl

beabfichtigt ha&c, Wären aber wegen beS groftwetterS nur 3048 1

/3 ©cheffei

in 176 gäffern in 17 ©djiffen angclommen, unb bie übrigen 1200 Scheffel in
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17 Jcg. 12 «Schiffen jenfeitö Sranffurt gu ©chwettich eingefroren. Jie lederen ^at er

befohlen horten bringen gu taffen, Wa3 be8 ®urf. SBiDCen bod) gemäfj fei. J>ie3

werbe ber faifert. Serorbnung, bafj 8000 ©Reffet gu ®üftrin unb 10000 gu

Sranffurt abgelegt werben fotten, nid^t berogieren (beren ööHige fiieferung alter*

bing3 nicht oor Srühttng gefdjehen fönne), guntat er bebaut fein muffe, ba*

fjiefige (ßöüner) SRagagin, foöiet er fönne, angurichten. „ J)ann e3 in feinem

Jinge tangfamer baf)cr gehet, als mit (Einbringung beS 2RagaginfornS." 3n

biefer Vinficht oerfpüre er in atten Orten großen Ungehorfam, auch gum Sei*

fpiel beim $ornfchreiber in ©panbau, bem er wegen Verbringung bcS bort

uor^anbenett S'ornö gemeffenen Sefehl gab, weshalb er ihm eine ©träfe non

30 Jätern, „fo gu betjuf ber fju^ren erforbert unb angewenbet werben fotten",

angefüttbigt t)abe. V°ffe auf ^en Seifatt beS $urf., ba er fonft feinen ©e*

tjorfam ergieten fönne. P. 8. 5. 9IuSf. aus R. 33. 156 b
. ©enbet eine 2lnt*

wort ©anfteinS begügtich ber Jompropftci gu ^alberftabt, worauf ber Shirf.

Suftanb unb Sefchaffenheit berfetben entnehmen fönne.

31 Jeg. SRefolution. SRipen. 21 (31) Jegember. $oitg. geg. b. ©djwerin ebenba.

Jer ft'urf. fönne fid) bcfonbcrS „wegen beren in ber ^Rechnung befinbtichen

hohen Saufoften unb breijätjrigen 3RiSwach3 unb bahero gcttjanen großen $lb*

fürgungen, bis 2öir bedfat^ mehr Nachricht erlanget", noch nicht erftären. Sis

batjin möchte ©anftein fich bie ©achen ber ^ropftei angelegen fein taffen unb

14 San- fte auf SRedjnung bcrwalten. — Stm 4 (14) Sanuar berichtet ber ©tatth-, ©anftein

1659
|e| informiert unfo habe roieberum einen Script eingereicht, ben er einfenbe.

17 Jeg. P. S. 6. 2luSf. aus R. 9. D. 6. SBotten bett ßurfürftcn ungern mit Sitt*

fünften behelligen, fönnen eS aber wegen inftänbigcr Sitte ber fieute nicht

taffen: ein ©efudj ber (Erben beS gewefenen SeugWärterS in ber Seftung ©pan*

bau, ©hriftoph @ito, um Serleitjung beS ©nabenfahrS, unb eine Sefürwortung

beSfelben burch Oberft 9tibbed mit Segug auf frühere Sötte. Jer Obertigent*

einnehmcr Sohann Slbam ^reunet (Sreunet) erinnere fich, bafj ber Shtrfürft

gwar üorher fotche Segnabigungen wiberfahren taffen, eS wäre aber an bie

(Erben ber „©onneftabel" gesehen, bie in fßreufjen geftorbeu feien. J)aS

©nabenjahr Würbe fich fehr hoch, nämlich auf 300 Jäter, belaufen.

3 San. 9iefoIution. SRipen. 24 Jegember 1658 (3 Sanuar 1659). ftongept geg.

1659 non ©chwerin. Va* &en ©rben 100 Jäter in ©naben bewilligt, hoch nicht

als ein ©nabenjahr, bamit bergteichen nicht eingeführt werbe, fonbern nur

atS „eine ©rgefclichfeit wegen obgebachten .ßeugwärterS getrifteten" Jienfte.

17 Jeg. P. 8. 2tuSf. ©ie fcnben ein ^rojeft ^reuttelS über bie Slffignierung unb

Austeilung ber Ouartiere an bie werbenben Offigiere unb bitten um fRatififation.

410. {Relation (©tattf>. u. {Räte). <£öQn a/©. 11 (21) Jegentber.

W»*f. auS R. 30. 226*.

Jroheuber fchwebifdjer (Einfalt, fraglich wohin, Aufjerorbentliche (Etttblöfjung ber

SRcfibengftäbte. Beitreibung beS SRagaginfomS burch fdjarfe ©jefutionen. Unter*

fuchung gegen bie Udermärfifchen ÄreiSfommiffarien.
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©. (Sh- S. fabelt wir fcßon oorntalg unterfcßicblid) gehorfambft berietet, 21 $es.

wagmaßen bie Schweben in SJorpommeren einige Söölfer aug ben Guarni*

fonen jnfammenge^ogen, auch banebenft angefiiget, wohin wir oermeiitet,

baß folcß ißr dessein gerietet fein möchte unb wag baoon non ihnen felbft

auggegeben worben. SRun werben wir ^uforberft in bent coußrmiret, bafi

fie ihre Guarnifonen bergeftalt, fonberlid) bei biefer SBinter^eit, ohne Ur*

fadje nicht entblößen, fonbern barunter wag Sonberlicheg unb gmportanteg

oerborgeit fein miiffe. Unb wollen eßlidje baoor galten, bag foldjc Xruppen

fieß mit beneit, fo annodj in bein Sreßniifcßeu fteßeu füllen, 31t conjungircn,

ein gefantbteg corpo gu formtreu unb bamit einen (Sinfall in ^Soßlcn unb

Preußen 3U tßun Sorßabeng fein füllen. 9lnbere aber geben tmr, baß fie

ißr ^lbfef>en auf einen Ort an ber ©Ibe unb etwan auf ber geftung SDönti^

gerichtet, umb biefclbe 31t überrumpeln, ben (Slbenftrom babureß gefcßloßen

3u galten unb üon bannen bie näcßftgelegcne Oerter 3U infeftiren unb un*

fieser ^u machen.

2öeld;eg bann mir, bent (Statthalter, Gelegenheit gegeben, $. (Sh- ®-

bem ^errn .fje^ogen ju SJfedlenburg begfallg 3U warnen, wie aud) mich

3ur 5lffiften3 mit ein jwei ober brei (Sompaguien anerbotig 31t madjctt, in

SReinung, ba folcßeg aceeptiret werben ntödjte, biejcttige, fo 001t bem 9)iödi*

fehern Regiment 31t Salfjwebel unb Seeßaußen liegen, bar3u 31t gebraudjen.

©0 gehet auch, britteng, bag ©ermutßen bahin unb ift uid;t unglaublich,

bah fie etwan ©. (Sh- oorait in §olftein gelegenen unb in ben Duartieren

3ertheileten Böllern einen SBortßeil ab3ugewinncit fueßen möchten. SEBelcße

nun oon folgen SRutßmaßungen eintreffen ober wag fonften unter biefettt

SBerfe oerborgen fein mödjte, folcheg muffen wir 3War bem fernerem 3$er»

folg unb barob fünftig erwarteten .geitungen he iluftc^en »
3Weifelen aber

babei nicht, (Sh- ®. werben oott folgern allem bajelbft nähere SRadjricßt

unb Gewißheit erlanget unb auf einen ober anberen gall bagegen alle

nöthige 5lnftalt unb $erfeßung gemachet haben.

P. S. 1 . ©hiffnerte 9lugf. mit Sluflöfung aug R. 21 . 38 a
. „ 9luch . . .

wäre 3U befürchten, baß, wann ben SdjWcben ber fchlecßtc 3uftanb unferg

9Kaga3ittg mödjte befamtt fein unb auch °?)ne 3^^ ift wie ich bann

eheft oerhoffe, bie oerrätherifche (Sorregponbenten mit göttlicher ,£mlfc 31t

entbeden, baß fie vielleicht einige Gebauten auf biefc SRefibentien fid) machen

möchten; Wegwegen bann ©. (Sh- 3). unterthänigft 311 bcbeufeit gebe, baß

ich bicfc Oerter alfo übel an aller SRotturft unb bie Bürger an Sebeitg*

mittel oerfeßen gefunben unb bei ben Untcrthancn folcß einen Ungehorfam

oerfpüret, baß gar gewiß, wie eg ttodj oor oic^chn Sagen gewefen, nidjt

auf brei SBocßen Sßroviant nad) Sperrung ber 3 llfu^r würben gehabt

haben, fonberlicß wann wir bie Deuter, welche bann hie wegen ber 2Beit*

läuftigfeit beg Drtg nicht 31t entbehren, würben müffen ßereinaießen; baß
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21 $ea. alfo S. Sb- 2). gnäbigft werben tonnen ermeffen, bajj biefe SRefibentien,

ats wenn fie oor fic^ fetbft unb ohne ©uccurS gegen einen feinbtichen $In*

griff befielen tonnten, nid)t tonnen confibcriret werben, fonbern attemat

S. St). 2). gnäbigfte ©orforge unb fKuffidjt benöttjigt fein. geh barf ber

Ziffer nicht oertrauen, wie geringen Vorrat!) an Sfatreibig id) f)ier gefunben.

2)er ^Uler^ötjefte, ber S. St). 2). oon Sugenb auf fo wunberbartid) ge*

(eitet uitb bei adelt geinbctt uttb greunben ju ©erretten unb fonber*

tid)em 9Ibfeben gefefjet, ber wode S. St). 2). fenter gnäbigticb fdjübett unb

fegnen!"

3 San. dtefolution. 3tipen, 24 35eaember (3 ganuar 1659). ®on$. gej. oon
1

Schwerin. „fRadjbent 28ir auS eurem Postscripto oom 11 biefeS crfet)eit,

wetchergcftatt Uttfere fHefibcntien fef)r oon fiebenSmittetn cutbtöfjet, fo

toiffen 2öir biefettt nicht beffer 31t remebiren, bann bafj baS auSgefchrieben

Sliaga^ingetreibe mit Srnft beigetrieben werbe; unb fjabt it)r beSfadS nie*

ntattbeit an$ufeben, fonbern auf ben ungeborfambett gad mit fdjarfer Sye*

cutioit wiber bie fäumige 3U oerfabren. Sßeit itjr auch oon einigen ge»

fäbrlicbeu SorreSponbenten gebeutet, 2öir audj ©ctbft bafiir batten, bafc

be£ Orts berfetben gttug 311 fittben fein werben, fo wodet ibr be^balb

fleißige Srfunbigmtg ein3iet)en unb, fobatb ein ober ber anber erfahren,

felbigen atfofort aufttebnten taffen."

21 $e$. P. 8. 2. 9tu8f. aus R. 54. 21. 9tuf ©efefjt beS $urf. haben fie bie Uder*

märtifeben ^ommiffarien erforbert, um 311 unterfueben, wie fie ibr 9lmt bei

ben testen ÜDlärfcben oerriebtet. 2)iefe haben barauf eine lange ©ebrift gefanbt,

worin fie ftagen, bafj i^nen oom fianbüogt ©ernb 0. 9lrnimb (eine unb fonft

erft gan3 fpät eine ÜJZacbricht über ben Stnmarfdj ber Gruppen 3ugefommen fei.

2robbem hätten fie baS 9ttenfd)enmögliche geteiftet unb ben ©rooiant aus*

getrieben, ber aber, befonberS oon ben ©täbten, febr fparfam eingebraebt

fei. 2tud; hätten bie ©otbaten benfetben nicht menagiert unb ben nac&folgen*

ben nichts übriggetaffen, fonbern oieltnebr ben ©auent, bie benfetben her*

fahren fodten, bie $fcrbe auSgefpannt. ©ie bitten, ba fie baS ßommiffariat

nicht tanger üerfeben tonnten, um Srfefcung burd) attbere. ©te bitten fenter,

fie beim fturf. 3U entfdjulbigen, fadS bie $oten ficb über fie beftagen würben;

benn biefe hätten mit nidjtS jufrieben fein, fonbern adeS oodauf haben woden,

uitb hätten im übrigen ihren Unwideit, bah man fie nicht auf ben ©renacn

ber ©ebiitjr nadj empfangen unb burd)S fianb geführt habe, auf fte adein

auSgefchüttet, als wenn fie biejenigen gewefen, bie baS hätten tun foden. Ob

ber SVurf. biefe Sntfchutbigung annehmen wode, ftet)e 3U ihm. ©003 hinter

ben rechten ©runb 3U fommen fei nur burch eine lange $eit erforbernbe

Unterfuchung.
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411 . Verfügung nebfi fpofiffript. Sin Hauptquartier $u ©onberburg

auf ber Snfet $IIfen. 13 (23) 2)egember.

SluSf. au3 R. 21. 25 d. ftonj. flfj. t>on Sdjtnerin e&enba.

93cfd)tt»crbcit ber fianbflänbe unb £anbel§lcute über bie W^ife in ben 9tcfibenaftäbten.

Deren Stuffjebung. 9?cuc Äammergeridjtäorbnung.

2Btr mögen eud) hiermit tu ©naben nicht Debatten, magmaffen bie 23 Dej.

$>eputirte non Prälaten unb Ritterfchaft Unferer fieben mittetmärcfifchen

Streifen bei ihrer ^nmefenljeit aüfjier im tarnen ihrer Heimgetaffenen unter

anbern auch groffe QBefchmer geführet, baff auch ber $tbet unb Sanbmann

51t ber in unfern beiben Refibenaftäbten Serlin unb £ötn introbucirten Recife

mit gezogen unb bamit graoiret merben moflten.

Run fann euch noch unentfaften fein, mag bei ber $erabrebung foteffer

CEonfumtionSorbnung fomoht beg Sanbmanng alg Unferer öebienten halber

oorfommen unb bebungen morben, baff nämlich biefetbe baoon aflerbingeg

ejimirt unb biefeS onus allein ber S3iirgerfd)aft obangeregter beiber ©täbte

aufgebürbet merben foüe, unb mag 2öir begfjatb nod) unlängft au cudj

referibiret haben. 2öir taffen eg and) nodfmatg babei, unb habt ifjr ben

3T?agiftrat in mehrobgebadjten beiben (Stabten nochmals ba^iit an hatten,

baff fie biefe (Sonfumtiongorbitung meiter niefjt alg auf ihre öiirgere, feineg»

megeg aber auf Unfere Sebiente unb ben fianbmann ejtenbiren mögen.

Sttg auch bemette $)eputirte ferner barüber $tage geführet, baff ohne»

tängft eine neue $antmergericf)tgorbmtng ohne 3uaiehun9 ber ©tänbe oer*

faffet unb publiciret morben [unb] hauteng ihrer §eimgelaffenen unter*

tf)änigft angefuchet, fo finb SSir gnäbigft aufrieben, unb mottet itjr eg bat)in

richten, baff einige aug euernt Mittel fid; mit ber ©taube 2)cputirten forber*

ticfjft aufantmentf)un unb einer gemiffeu ^ammergeri^tgorbnung ücrgleidjen

mögen. @eftatt itjr Ung bann biefetbe, mann fie abgefaffet, au Unfer

Ratification in Untertf)änigfeit einaufdjiden habt. P. S. „iHud; . . . feinb

bei Ung bie HanbetSteute unb Gramer mit beigefdjtoffencr ©upptication

untert^änigft eiufomnten. SBeit nun biefetbe gteidjfattg auf bie Aufhebung

ber SIccifeorbnung gerichtet, fo haben 2Sir eud) fotd)eS fjiemit au bent @nbe

communiciren motten, bamit itjr baraug 311 erfefjen haben möget, baff audj

bie Sürgerfchaft mit beni ÜRagiftrat hierunter gar nidjt einig, fonbem biefem

2öerf miberfprechen tfjut, unb [eg] atfo nur eptidjer meniger Xrieb muff ge*

mefen fein unb bemnaep befto epe mieber 511 caffircn."

412. Relation (©tattp. u. Räte). Söttn a/©. 14 (24) SDeaember.

fionj. auS R. 24. F. F. 3.

$riegerifcf)e (Erfolge in §olftein. 9lnn>artidjaft auf eine Äombagnic. Dnufictjrift

gegen bie iSÜftabt ©tagbeburg. Sortierung beg Ülofter^ofeS jurn 3)taga^in.

Dleinarbn«, ^tolofoBt. V. 29
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24 $e$. ©ratutation gut Groberung ber 3ftfet Hilfen unb beö SchtoffeS Sonber*

bürg. P. 8 . StuSf. au§ R. 24. F. F. 2. $er fieutnant DZicotauS fiengerich

beflagt fid), taut ^Beilage *), baß ihm, obmoht er eine ®£fpeftan$ auf bie ©turnen*

t^alfc^e Compagnie im SBittgenfteinfdjcn Regiment befeffen, hoch neulich ein

Kornett, ein ü. SJZarmip, oorgegogen fei. SBeil er glaubt, ihm fei ungüttidj

gefd)ef)en, fo bittet er ben ®urf., feiner fßerfon in Bufunft 51t gebenfen, „baß

er bei Jünftig öorfaftenber Occafion, man etma eine Gompagnie fi<h ertebigte,

mit einer .^aubtmanfdjaft, angefehen er folc^e Charge ^iebebor, mie feine mir

gegeigte testimonia tauten, mof)t bebienet, begnabigt merben möchte". Gr, ber

©tatttj., §abe, ba er gefe^en, baß ber Genannte bisher fe^r fleißig bei ber

Compagnie gemefen unb tuofjl 2)ienfte 511 tun bermag, feinem Söunfc^e Gehör

gefdjenft, unb bitte ben ®urf., e3 nicht ungnäbig gu bennerfen, menn er ihn

empfehle. P. S. StuSf. au3 R. 52. 44. Sie fenben bie bon Dr. ©enjantin

fieuber, furfädjfifchent $ammerproturator in ber Dbertaufip, oerfaßte unb in

®rud gegebene Stbljanblung >Disquiaitio planaria atapulae Saxonicae« gegen

bie Sitte Stabt SDZagbeburg in einem eingebunbenen Gjemplar. 28a3 für ein

Honorar ifjm gegeben merben foHe, fiepe beim Äurfürfien. Sin Dr. 3ena

gu ffranffurt a/0., ber beauftragt ift, biefe ÜDZagbeburgifdje Sache gu unter*

fudjen, motten fie auch ein Gjemptar gur ©ermenbung bei feiner Slrbeit

gufcfjiden.

P. S. StuSf. aus R. 21. 38a
*). „Stuch . . . erinnern G. Gp- 2). Sidj

gnäbigft, maSmaßen Sie piebeoor anbefopten, ben piefigen atfo genannten

$tofterpof gum SCRaga^in aptiren gu taffen. 9Zun pabe up, ber Statthalter,

nidjt untertaffen, folgen £5rt in Stugenfdjein gu nehmen, unb finbe benfetben

bagu atterbingS bequem, maßen er nicht allein an einer fdjönett breiten

Straßen gelegen, fonbern auch mit guten Gemölben unb ©oben oerfepen,

meteße auch siembtiep moht bebeefet, atfo baß e3 bieäfattS nur eine 9?e*

paration bebarf unb bagu eben fo gar große Spefen nicht erforbert merben.

Sßobei bann auch noch biefeä in Gonfiberation tömmt, baß gugleid) ba£

Gifermerf oon fßeig bie Spree herunter bat)in gebradjt unb pari an ber

Xpür bafetbft abgetaben merben fömtte. Unb ob e$ gmar bem SBatte

giembtich nahe gelegen, fo fontmet bod) noch ein ©otlmert bahin, metepe»

e§ bann gnugfam bebeden fann; mie bann auch begleichen Situation an

ben ©Mett in neu aufgebaueten SJZagaginen gu Rangig, §ergogen ©ufep

unb anbern Dertern gu finben. fabelt atfo einen unoergreiftidjen Sluffafc,

mie hoch fiel) bie 9?eparationfoften ohngefähr belaufen möchten, bei ber

Stmbtäfammer machen taffen unb benfetben G. Gp. 3). piebei gehorfambft

1) bem ©efutf)c ftebt, bafj ber p. Sengend) über 20 3?a!jre in mirf!id)cn ftriegg*

bienften geftanben, eine Gfjarge nach ber anbent bebient habe unb fd)on 5 3af)re Äom*

pagniecfjef gemefen fei.

2
)
Gin fpegialifierter Slnfdjlag ber ©aufoften gu 2118 Malern liegt bei.
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überfenben foflen, $u 2)ero gnäbigften ©efallen ftellenb, ob bie Reparation 24 Dcj.

atfo merfftellig gemac^et unb mohero bie Unfoften ba^u genommen merben

follen."

413. Relation (6tattf>. u. Räte). Söttn a/0. 18 (28) ^e^ember.

$räf. Ripen. 2ö SJejember (4 Januar 1659).

«uäf. au3 B. 30. 226».

Radjrichtcn auS Stettin unb über bie Schweben, Saireutfjcr Sormunbfchaft.

Sauten in Äüftrin. (Sinfüfjrung beS SiefjniarlteS. Sittgefucp.

2Sie fie Dom ®urf. bieSmal tein 93cfe^tfc^reibcn erhalten hätten, fo falle 28 .

auch bort nichts oor, maS einer befonberen Relation bebürfe. 2luS Stettin

fei gefchrieben, her Dberft Steinecfer, ber nur auf .Seit unb iit Slbmefenheit

beS ©eneralmajorS Söürfc bafelbft baS $ommanbo gehabt, habe bieS nun als

ein ftänbigeS erhalten. $a bie ©arnifon fehr entblößt fei unb täglich noch

mehr fieute barauS genommen mürben, nehme er es mit ben ffrentben unb

Reifenben fehr fcharf unb genau unb laffe niemanben ohne ©afj unb Dorper*

gehenbe Unterfuchung ein. SIucp fei einige 3«it an ber Saftabe gearbeitet unb

biefe ziemlich jur ©erfeftion gebracht, ©eneral 2Bürp fei nach beS ©encrats

SRüHer £obe, „mie berfelbe auSgegeben mirb“, $u beffen Gruppen gegangen,

jmeifelloS um fich nach beren Snftonb ju erfunbigen unb fein Slbfepen ba*

nach 8U nehmen. 3“ Hamburg glaube man, er merbc fich mit ben Gruppen,

„melche praesupponiret merben, baS fie im ©remijepen ftehen, bauon mir aber

nicht abfehen fömten, moher fie fommen foHen", üereinigen unb irgenbeine

»entreprise« Domehmen. 3)abon unb mieoiet Gruppen im ©remifepett feien,

merbe ber $urfürft felbft bie befte Rachricht haben. P. S. 2luSf. aus R. 44 Bbb.

Sie fenben ^mei Don ber Dormunbfchafttichen Regierung ju ©aireutp $ur Rati*

fifation unb Unterschrift gefanbte ©eftatlungSbriefe jmeier .^auptleute; ein

Schreiben megen ©eftellung eines neuen ^jofmeifterS für ben jungen 9Rar!*

grafen ßpriftian ©rnft auS bem ©efchlecht Don Rüffel, ben fie bereits auf

©eftätigung beS $urf. angenommen, unb ein Schreiben beS 9flar!grafen ©eorge

Wibrecht megen bortiger SBerbungen. P. S. SluSf. aus R. 21. 28 al
. 3>ie

SlmtSfammer ju föüftrin hat berichtet, bafj „bem Rath nur bie reparation ber*

jenigen ©rücfen auf bem Stürzen 3)amm, fo jenfeits ber brummen ©riitfe

nach ber ©orftabt belegen unb fünf in ber Rnjapl unb barunter bie mittelfte

etmaS lang fein folte, jufäme, moju eben fo grojje sumtus nicht erforbert mür*

ben“. Sie fchlägt Slufjcpub Dor, bis ber ©iepmarlt erft recht eingeführt fei

unb man fche, mie hoch etma btx Soll fäme. P. S. 21 (31) ®e$ember 1658. 31 3)ej.

Sie fenben eine ©ittfeprift ber Söitroe beS OberftattmeifterS Don ©urgStorff

unb befürmorten biefelbe, meil einige fünfte in ber ©illigleit begrünbet finb.

P. S. ber Refolution. Ripen. 27 SJejember 1658 (6 Januar 1659). 6 $an.

SluSf. auS R. 21. 136. s. ^onj. ge$. D. Schmerin in R. 44 Bbb. SBegen beS
1659

©efudjeS ber Stabt $üftrin müffe ber $urf. erft miffen, maS ber ©iepmarft

unb ber baoon fattenbe Soll einbringen merbe. SBegen Kapitän 2lnemülterS

29»
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6 3_an. woße er fid^ mit fünftiger ^Soft in ©naben erftären. „SDafc aber bie 93or*

1609
munbfchaftSräte ju Sareuth fich uuterftanben Unfern unmünbigen Settern Sieb*

ben ohne Unferem Sorwiffen unb gnäbigften GonfenS einen §ofmeifter üorju*

fteßen, fotd)e3 tombt UnS jumat befrömbbet bor. SSoßen benenfelben bisfals

einen guten 93erweiS jufc^reiben taffen.“

414. Verfügung, ©egeben im Hauptquartier 3U
1
).

ftonjept gej. unb forrig. bon Sdjtoerin aus B. 9. Y. 4.

1658 ©3 f)at ber Dbrifttieutenant Sembt grieberich non Strnimb nun ju

unterfc^iebenen Späten uuterthänigfte Stnfuchuitg gettjan, baf3 bie Slppeßation,

fo berfetbe bon einem Stbfcheib, melden Unfere ©eheimbte fRät^e in causa

wiber Unfern ßammergcrichtSrath ©eorge grieberichen bon Sörftet er*

feitet, [eingegeben,] angenommen merben möchte. SRun fönnen Sßir aber

nicht ^ugeben, baf? bon benen im ©efjeimbten SRath erlitten Slbfc^eiben

appeßiret unb atfo ^u Unferer ©tatfachen merftichen Ser^inberung ein neues

Xribunat bafetbft aufgericfjtet, biet weniger, waS allba gefprodjen, naefjmaten

attererft bon bem $ammergericht confirmiret ober reformiret werben joß.

@3 ift auch bie ©ache ohne baS fo flar unb baS factum, warumb itjme,

Dbriften Sieutenanten Strnimb bie ©träfe bictiret, fo unleugbar, baf? feine

Stppeßation ©tatt heben fann. ©teic^wo^t aber wollen Sßir ben tarnen

nicht führen, baff Sßir jemanben Justitiam benegiren foßten. Sßoßet bem*

nach mefjrgebad)ten Dbriften Sieutenant bor euch erforberen unb ihm biefeS

aßeS 3U ©emüethe führen; bafern berfetbe aber nichts befto weniger barauf

beftetjen möchte, bafj er biefe ©adje profequiren woßte, fo woßen Sßir

gwar aßeS baSjenige, WaS im ©efjeimen föath barinnen borgegangen, gän$*

tic^ aufgehoben unb biefetbe an baS Äammergericht bergeftatt berwiefen

haben, ba§ fic bafetbft de novo gehöret unb atfo berabfdfjeibet werbe, als

wenn noch barinnen etwas borgegangen wäre. Sßobei ihr aber Unferm

Advocato fisci ernfttid) anbefehten woßet, bei biefer SSerhör Unfer gntereffe

fleißig 31t beobachten unb in Unferm tarnen babei 3U agiren, unb nicht

aßein bie muletam pecuniariam, fonbern eine fotd^e ©träfe urgiren, welche

berfetbe, fo einen ©hurfürfttichen fRatf) in feinem eigenen Haufe wegen

feiner ambtlidjen Verrichtung bergeftatt mit Ungeftüm befpricht, auch contra

edictum publicum ad duellum probociret, berbienet. Unb hobt ihr ihme/

bem bon Strnimb, über baS auSbriicftich an3ubeuten, bafj Sßir baSjenige,

was Urthet unb SRecht mit fich bringen würbe, ohne einzige SRemiffion

eyequtren taffen würben; foßte aber berfetbe, wie theitS bafür hatten woßen,

fich 5U ber angefünbigten ©träfe enbtid) berftehen, auch mit &em öon ®örftet

fich bergeftatt begleichen, wie eS fich gebühret, fo feinb Sßir gnäbigft 3U*

frieben, bafj er biejenige fßoften, fo er bor biefem Hcr3°9s 5ranfc
®orl3

3U ©achfen Sbb. Unfertwegen ge^ahtet, in SDecurtation bringen möge.

1} Unauögefütlt toie auch Saturn.
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415. Refolutionen öuf bie Relation Dom 24 $>e$ember 1658. Ripen.

24 ^e^entber 1658 (3 ganuar). Ginf. 31 (Dcjentber (10 Januar).

1) Su5f. ßonj. gej. to. Sdiroerin au« R. 21. 135*.

3>rudfd)rift gegen SÖJagbcburg. 92eue ftompagnien. Snftanbfe&ung bc3 JHoftcrljofS.

2tnroartfd)aft auf eine Äompagnte. gorberung be$ $ofapotljeferg. Udermärfi)dje

föommiffarien. S3raunfd)tt>riger (Streitigleiten.

3 San. 2Bie UnS mm euere getane unterthänigfte Gratulation wegen Grobe*

rung ber Snfut Hilfen gu gnäbigftem Gefallen gereichet, alfo wünfehen SSir

nebft eud), bafj ber 5Werl)öchfte ferner folche gtüdliche ißrogreffe gnäbiglich

oerletfjcn wolle, baburch ber liebe griebe ermatten unb bie arute, fo lange

bebrüdte Untertanen oon ber ihnen obliegenben fdjwereh Saft bermaleinS

entlebiget unb befreiet werben mögen. $en oon D. Seubem überfanbten

STractat wiber bie Stabt SRagbeburg ^aben 2Bir erhalten, unb tjabt ihr

bie Rerorbuung 31t tfjun, bamit in Unfernt tarnen bemfelben einfjunbert

2>ucaten pro dedicatione mögen überfdjidet ober übermalet werben. £afj

il)r D. Senen ein Gjemplar nadj graitdfurth gefdjidet, oemehmen 2Bir gern;

ihr habt gleichfalls ein auf Unfere Söibliot^ef unb ein Gjemplar in Unfer

5lrd)iu beilegen 3U laffen.

2>en Grafen 3U Spnar wollten Sßir in feinem untertf)änigften Suchen

gnäbigft gern fügen, SSir wiffen aber nicht, an welchen Drt folche 3W0

Gompagniett mit Quartier oorjefco fotlten tömten oerfehen werben. SSeil

2Bir aber aud) gleichwohl ben oorgefdjlagenen Gapitän Sernbten, als welker

bereit 30 2J?amt beifammen haben foH, nicht gern wollten gehen laffen unb

nid;t anbcrS wiffen, bann bajj ber Generalmajor Uffeln nur noch fechS

Gompagnicn hat, fo wollet ihr unterthänigft berichten, ob eS nicht beffer, bafj

oon bemfelbigen gemelter Gapitän 23embt unter fein Regiment genommen

unb in Berlin ocrlcget werbe; wie 2ßir bann hierüber euerS untertänig*

ften SöebeitfenS eheft erwarten wollen.

3)ie Reparation beS ftlofterhofS finben 2öir gwar nöthig, eS !ömbt

UnS aber ber $lnfd;lag faft fwd) oor, unb wiffen nicht, woher jefciger geit

bie erforberlichen Soften füllten tönnen genommen werben. SBotlen bem*

itad) eures Berichts erwarten, ob etwan 3U einer ober anbera Arbeit Sol*

baten mödjten genommen unb gebraudjet werben fönnen, weit man ben*
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felben nicht fo oiet a(3 aitbern 2lrbeit3(euteit unb Xagelöfjrtern geben bürfte. 3 San.

©o nie! beit Sieutenant Sangericht betrifft, mottteit 28ir bemfelben 3tuar

fein Stnancement gnäbigft gern gönnen
;

nacfjbem 2Bir aber benen JDbriften

in ihren Gapitufationen gnäbigft concebiret, fetbft bic Gapitäne gu beftetten,

fo mögen 3Bir hierunter batoiber nicfjts oornehmen; mirb fid; aber ins*

fünftig gu feiner meitern ©cforbcrtntg eine ober anbere Dccafion präfentiren,

fo motten ©Sir auf meitereS Slnhaften feiner nicht oergeffen. Unferm §of*

apott)c!cr Ghriftoplj Jafjrenfjolp motten ©3ir eiutaufenb $haler 30 feiner

Grgep(id)feit gnäbigft ^ugetoenbet tjabcn, geftalt bann biefetbe oermöge bei*

fomntenber gnäbigften ©orjdjreibung au3 benen ©trafgefätten entrichtet mer*

ben fotteit. Unb hobt ihr ihme ba$u be()ü(flid; 3U fein.

tootten SBir audj oernehmen, bafe ftch bie Udermärdifche Commis-

sarii bamit entfchutbigen motten, ba§ ihnen ber polnifdjen ©ölfer Stn^ug

nicht 311 rechter $eit notificiret morbeit, fo muffen ©Sir fotcheö oor biefeS*

mal bahingeftettet fein (affen; mann aud) anbere oorgefd;(agen merben fönnen,

benen bas Gommiffariat mit (Rupeit be§ Sanbcä auf3utragen fein ntödjte,

fo feinb ©Sir gnäbigft 3 iifricbett, bafj bie jepige ifjrcr ©ebienung ertaffen

merben mögen; mibrigeitfattö aber merben biefetbe 3ur Gontinuation ferner

angehatten merben miiffen.

2
)

Stuf eine (Re(. Oom 16 fernher. Stuöf. lt. $005 . ge^. 0 . ©d;werin

(P. 8 . gan3 oon ihm) auS R. 52. 53. B. 5 u. Para I. 3ft mit bem ©djreiben

an ben ©raunfepweiger £er3og einoerftaitben. ©ottte feine Stntmort barauf

erfolgen, fo fotteit fie in beä ßurffirften (Kamen ein nacpbrücftichcS Schreiben

abfaffen unb ihm einfenben. Stuch möchten fie berichten, ob man nicht magbe*

burgifcperfeitS etwas an ben ßaifer gefangen (affen fotte. P. S. ©enbet einen

nach ©chliepung biefeö eingelangten ©rief bcS $er3og3 bon 2öo(fenbütte(; fie

mochten aus ben Sitten bie Antwort auffepen unb ihm einfenben.

416. (Relation bc8 Statthalters. Göttn a/©. 25 $>c3ember 1658

(4 Januar). (ßräf. (Ripctt. 1 (11) Januar.

SUidf. ouä ^oln. R. 9. 5 ff. 7 9?r. 5.

^Bewegungen ber (Schweben. Äaiferticfjc ftilfe. 93rounfd>rDcigtfcI)c (Streitigfeiten.

(Schweöifcher Überfall oon Söduip.

3ur Sortfepnng feiner (Relationen fenbet er Gytrafte au£ ben über bie 4 San.

©cpweben eintaufenben Leitungen. „Unb mci( fie fich öffentlich nunmehr öer=

(auten (affen, bafj fie 3um $heü ben Stttürten in (Rüden gehen, jum $hei(

auch Gh- Sanbe, fonberlich hiett9em £*te etwas geinblidjeS 3U3ufügen

gemeinct, a(S unterlaffe ich nicht nach menfehfidjer 2Rög(ichfeit auf attcS gute

acht 31t hoben, unb bamit ich eigentlichen ®runb erfangen möge, wie eS mit

ben faifer(id;en ©ölfern, fo in ©^(efieit ftehen fotten, eigentlich bewanbt,

habe ich ben ©ecrctarium ©örlingen nadjer Gttogom 311m ©aron be §erna*

mont heut per posto abgefertiget, unb ihme in mandatis gegeben, bemfelben
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4 3an. bie fdjmebifche Inteutiones üorjubringen unb enthalten, bafj bic SBölfer ft<h

biefen ©rennen etmad näheren unb commenbiret merben mosten, bajj fic auf

Drbre, man üon hieraus ju beS gemeinen Söefte^ ÜRufcen etmaS üor^une^men

gut gefunben mürbe, pariren füllten." SBirb bie Slntmort beS ©efretärS ein«

fdjiden unb fonft ben SReffripten, eins üom 21
,

üier üom 23 nebft 4 5ßoft*

ffripten unb eines üom 27 SJe^ember, nachleben. — $ic SReplif unb 55uplif

beS ©tatth- auf beS ^jer^ogS 9luguftuS procedere unb Schreiben merbe ber

Surf. erhalten fja&en. — Glüdmunfch jur Eroberung ber 3itfel Hilfen, „melcheS

©efdjreibung feine ©teile beffer in ben allgemeinen ^iftorien, als in biefem

©Treiben fiitben mirb".

15 San. SRefolution. SRipett. 5 (15) Januar, Son^. *) gej. üon ©chmerin auS

R. 21. 136 8
. Surf, ermartet mit Verlangen, maS ^ernamont antmorten merbe.

£>at aus! $)änemarf bie sRad)richt, bafj bie 23ornf)olmifcf)en Untertanen, nach*

bem fie bie bort gelegenen fcfjmebiföcn ©olbateit teils „capot gemacht", teils

gefangen genommen, jugleicf) eine fönigl. fd>mebifc§c Drber gefunben ^aben,

meldje an ben Generalleutnant SBürp nach ©tettin gefchidt merben foHte, unb

in ber befohlen mar, er foHc fich beS ^aufeS fiödnip bemächtigen unb barauf

in ber SRarf ©ranbenburg Ouartiere nehmen. GS fei befall» gut, £ilfe auf

jeben galt ju folli^itieren, unb er hohe fomohl an ben Saifer als an ©achfen,

Öraunfchmeig unb Reffen getrieben. SBenn eS möglich unb bie Gefahr nicht

$u grofj märe, märe eS bem Surf, lieb, menn ber ©tatth- fich in fßerfon nach

fiödnip begäbe unb beffen 83ef<haffenheit in Slugenfchein nähme. Sonne er eS

nid)t tun, fo möge er ben Sommanbanten ermahnen, fleifjig unb forgfältig

auf ber SBacht $u fein unb $u üerorbnen, bafj allen 5ur ®efenfion beS $aufeS

erforberlichen SRitteln nichts mangele, „©ölte nun hiernegft üon ben ©chme--

ben entmeber burch Sift ober per force eine ober anbere feinbliche entreprise

gegen Unfere im SReich belegene £anbe oerfuchet merben, I)abt ihr barob alfo«

fort nicht allein an 3- Saif. SR-, mie auch Surfachfen unb Söraunfchmeig 9ioti*

ficatioit 3U tljun, fonbern bei benfelben auch umb fdjleunige nachtrüdliche #ülf

anjuhalten unb alles, maS $ur Xefenfion unb Stcttung Unferer fianbe unb

Unterthanen gereichet, befteö ÖteifjeS ju beobachten."

417. OMation (beS ©tattf).). Gölln a/©. 2 (12) Januar. $räf. 9tipen.

7 (17) Januar.

«nöf. au» R. 30. 22fi a . Größtenteils chiffriert 2). ®Chiffrierung liegt bei.

ScabfidjtigtcS Vorgehen beS ©eneralleutnantS ©ürp. 9?achrichten über bic ©tärfe

ber ©djmeben. ©onftige Militaria, ®örting$ ©enbung. ©ittgefuche auS

Söricpen a/O.

12 3an. G. Gh- 2). 1)abt ich bieSmal in Untertf)änigfcit gu beritf;ten, baff gemiffe

advis einfontmen, meldjcrgeftalt ber Generallicutenant Söürg, ungeachtet ben

1) 2Rit Eingaben am SRanbc, bafc ait bielen ©teilen ©h'ffren gebraucht merben follen.

2) 2>te chiffrierten ©teilen finb burch edige Älammern gefenngeichnet
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©djmcben neultd) ber Stnfd)lag auf Pämifc mißlungen, bennod) etmaS 12 San.

©onberlidjeS intentire, inbem berfelbe fein eigen Regiment aus (Stettin meg*

guneßmen unb mit ficf> gu gelbe gu führen gemeinet fei, melcßeS entmeber

auf eine importante posto an ber @lbe gu faffen ober ben Sllliirten in

Siücfen ju gelten ober in @ß. P. Sanbc eine gnoafion gu tßun angefeßen

fein muß. gdj ßabe bem gelbmarfcßaü ©berftein bei heutiger ^$oft baoon

^ßart gegeben unb gmeifle nicßt, er merbe barunter oigilant fein unb mir

feine ©ebanfen communiciren.

[Interim gebe ©. (Sß. P. id) oßnmaßgeblid)] untertßänigft [gu bebenfen,

ob bei biefen ßarten Sßetter, bofern Stettin oon ©ölfern entblößet, mit gu*

gießung ber ®aiferlicßcn etmaS an foldjem Orte gu tentiren, umb bem

geinbe] gu meifen, [baß bergteicßen ©rauaben,] bie [man bem ßegentßeil]

gleidjfam [in faciem tßut, nicßt] allemal [moßt ablaufen,] menn man bie

'geftungen bergeftalt, mie 2öürg] ©orßabenS fein foü, [oon ©ölfern leeret.]

SBobei 1) bicfeS [gu confiberiren : mann eS mißlinge, ob baS ßegentßeil]

eS [nicßt mürbe als eine Ruptur im 9‘iömifdjen Sfaicß auSbeuten;] unb

bann 2), [mann eS glüdte, baf3 ]
man gu [©efeßung beS ©emonnenen baS

ifcige nicßt mürbe entblößen, moran ©. ©ß. 3). gleicßmoßl nod) mcßr] ge-

legen.

©onft ßabe id) [einen Prouipeter an] gebacßten [©enerallientenant

SSürfgen] gehabt, [unterm ^ßrätejt, als mann er einen s^aß oor einige mir

gufteßenbe ©agage,] bie id) aber aübereit empfangen, follicitiren follte. Per»

felbe bringt nic^t allein ein freunblicß ©djreiben, mie bie ^Beilage fagt, an

micß [unb ben ^ßaß mit, fonbern] giebt [aud) 9?acßrid)t, baß bie ©dpoeben

in ©orpontmern bei meitem fo] ftar! (nicßt fein, als fie ficß] auSgebeit, [in-

bem] fie ficß [gu Pemmin] oor 2000 ftarf auSgerufen, [ba bocß ber Promp-

ter !aum 200 gefeßen.] ©0 foU aucß bie Partei unterm ©ommanbo beS

Dberften SlrenSborffS, melcße 1000 ^ßferbe ftarf gemefen, [nur in 400 be-

ftanben fein.] Unb bann [melbet ber Prompter,] baß fie [in gurcßten beS

Orts, als ob fie angegriffen merben füllten, fcßmeben unb fid) nur in ter-

minis defensivis, meil ißnen bie SJiacßt, oflfensive gu geßen, gebricßt,] gu

ßalten gefinnet fein, gcß ftelle biefeS baßin, ßabe gleicßmoßl [geftem bie

eine in ©olbin] liegenbe 3afbcomfcße ©ompagnie unterm ©ommanbo Siitt»

meifter ÄleiftS [nacß gürftcnmalbe gu marfcßiren] beorbret unb merbe immer»

gu fud)en, baß icß [fo füll] unb mit fo menig [©cjcßmerungen beS SanbeS]

als möglicß [bie ©ötfer gufamntengieße, bamit id) auf allen, galt oflfensive]

ober aucß [defensive agiren möge.]

©mpfang ber an ißn allein gerichteten Sieffripte 00m 31 Pegember unb

3 ganuar nebft brei ißoftffriptiS. Parin ift oon ber #alberftäbter Pom»

propftei, Oon einer Compagnie bie Siebe, melcße Oberftleutnant ©urle ricßten

mill, unb 00m Seutnant ©red. ©mpfang ber beiben Sieffripte nebft 3 ißoft»
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12 $an. ffripten bom 3 Januar an ihn unb bic ©eheimen SRäte gufammen. $er

©elretär ©örling ift noch nicht miebergelomnten; bie ©erfolgung feiner 93er*

richtung ift bem SRat $eter Pubmig, ber in feinen Angelegenheiten nach

©logau reift, aufgetragen.

11 San. P. 8. Cong., batiert 1 (11) Januar au$ R. 24 F. F. 3. ©r fenbet gmei

©ittgejuche aus SKriepen a/0.; in 1) bittet bie ©tabt um ©rlafj ber ®ontri*

bution, in 2) ein Kaufmann um Congebierung beS ©emanbfchnitts. <$ür

leptereS intergebieren fie, ba ber fturf. bergleidjen Privilegien anbern auch

erteile unb in beiben ©täbten (bie gmeite ift nicht genannt) ber ©emanbfdmitt

unb ©eibenhanbel überall getrieben merbe.

18 San. fRejolution. SRipcn. 8 (18) Januar. C'ong. geg. 0. ©chmerin auS R. 30.

226\ £>er Curf. gebente {einesteils nicht gu einer fRuptur im fRöntifchen

fReich Anlaß 311 geben, aber ebenfomenig gu unterlaffen, auf $>efenfionSmittel

bebadfit gu fein, falls ihm $einbfelig!eit miberfahre ober bic in feinem borigen

Schreiben ermähnte 0rber bcS fchmebifchen Königs an ©encrallcutnant 233ürfc

ergangen fein follte. ©r molle ben ©einen bemnächft ferneren 33efel)I gufommen

laffen unb ihnen bon allem geitig berichten; unterbeffen foHten fie auf bie

Altionen unb Anfrage ber ©chmeben ein machfameS Auge hoben unb forg*

faltige Cunbfchaft über ihr Vornehmen eingichen.

418. Relation (bcS Statthalters). ©öKn a/©. 4 (14) Sanuar. Sßräf-

gu IRipen. 10 (20) Sanuar.

fludf. auä lt. 33. 159.

©treit gmifchen 9iat unb Confiftorium gu £albcrftabt über bie ©inführung ber

©eiftlichcn. SRüdlehr ©örlingS aus ©logau. Unterftüpung burcb bie Caifer*

liehen in AuSfidjt. ©efuch um ftontributionäbefreiung. £>erangicljung ber falber-

ftäbter Compagnien. Werbungen für bie Seibgarbe. Confcreng mit bem §ergog

Don ©raunfehweig.

14 San. Unb höbe ©. ©h- ich unterthänigft borgutragen, baff gmijehen bem

©onfiftorio gu £>alberftabt unb bem SRath bafelbft bal)er ©treit borfältet,

mer bei ihren Kirchen nach gefdjehener ©jamination unb Drbination, jo

bon ©. ©h- ©onfiftorio gefdjiehet, alSbann folgen orbinirten Priefter

inftaUiren, ber ©erneine oorftellen unb introbuciren folle. An ©eiten beS

©onfiftorii mirb barob beftanben, baß bie SntrobuctioneS mit gu bem jure

episcopali gehören, gleich auch folchcS an ihme felber unftreitig ift unb

alfo biefeS oon ©. ©h- $>• alleine gefd;efjcn miiffe. An ©eiten bcS fRathS

mirb hingegen intenbiret, bafj ihnen alleine foldfjcS gufomme, unb mirb ihrer

©eite hierunter fid; funbiret, bafj ©. ©h- nach beigehenben ©opiett im

§omagialreceß unb fianbtagSabfdjiebe ihnen gnäbigft besprochen, mann

folche SntrobuctioneS bon ihnen bor biefem allein gefchehett mären unb fie

foldjeS beibringen fönnten, fie babei gu laffen; meldjeS fie bann beftänbig

borgeben, auch folcheS mohl fo fein mag, beziehen fidj auch unter anbern
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auf beit Vergleich, fo fic mit beut Vifcpof Heinrich Sutio aufgerichtet, traft 14 San.

beffen fic§ ber Vifchof 6Io^ tprer Meinung nach bie Ejamination unb

©rbination borbepatten. ©egen metcpcS aber baS Eonfiftorium pinmieber

einmenbet, bie Actes, barauf fid^ ber Rath begiepet, mären bor E. Ep. SD.

Seiten gefdjepen, bei melden nid)t beigebradjt, ob auch ber Vifcpof baoon

SBiffenfcpaft getragen unb alfo pro clandestinis gu Ratten. 2öaS aber bie

mit Vifcpof ^jeinric^ Sutio getroffene SSergfeid^e anginge, fo fcptöfje bie

barimteu bloß benennete Drbination unb Ejamination anbere actus episco-

pales nidjt auS. §abe id) baitncnpero hierin etmaS gu beterminiren, opne

E. Ep. SD. gnäbigftem Vefepticp ntir nidjt unternehmen motten; müßte bocp

mol)t unbergreifticp baoor Ratten, mürbe ber Rotp beibriitgeit, baß non

Seit bcS angegogenen Vergleichs, fo anno 84 gefcpepen, fie atlemat ißre

^ßrieftere atteine unb opne Eontrabiction ber Vifdjöfe introbuciret, baß fie

bann, unb gmar bloß megen ber im SanbtagSabfdjiebe non E. (5h- (je*

thaiten Verfprcdjung, babei gu taffen mären. £)ocp ftette ich aßeä E. Ep. 3X

gnäbigften Ermäßigung anheimb unb pabc gu mehrerer ber Sachen Snfor*

mation beigehenb bcn E^tract ber angegogenen Vergleichung, §ontagiatreceß*

unb SanbtageSabjchiebeS beitegen motten.

P. S. StuSf. aus R. 21. 136s. SDer ©efretär ©örting ift mit bem Vericpt

aus ©togau gurüdgelommen, baß bort altes in gutem ßuftanb unb bie ©tabt

mit 1600 SRann bcfe^t ift, unb baß 4 aus Ungarn gefommene Regimenter

gu $ferbe, baS ©atijche, £olfteinifcpe, ©chneibamifche unb ©chaffifche, bort im

Sanbe einquartiert liegen, gemamont hat fid; bereit erftärt, bie „Rotturft"

an ©eneratfetbgeugmeifter £>unoIftein, ber baS ©eneratoberfommanbo über bie

Gruppen in Ober* unb Rieberfchtefien führt, unb an ben faiferlidjen £of ge*

langen gu taffen, unb gmeifett nicht an ber ^jerangiepung unb Vermenbung

ber Regimenter für ben Rotfatt. gußbotf fei noch eine gute 5tngapt in

Vöpmcn borpanben, unb eS mürbe im Anfang genügen, meitn baS, mctcpeS

bisher bor $pont geftanben, in ©roßpoten an bie ©rengen bertegt merbe, maS

er gleichfalls an ben beim fönigt. potnifchen |>of befinblid^en ©rafen Eoltobrab

melben motte, unb begehrte, baß bieS bon hier aus fefunbiert merbe. Von bem

getbmarfchatt Sambop unb beffen ülnhmft mit einigen Regimentern, mie ber*

lautet habe, fei eS gang ftitl gemorben, unb bermute er, baß berfetbe anberStuo

bermanbt merben fotte. übrigen hoffe er, baß bie ©aepen iit ©chtefien fo

gut angeorbnet mären, baß man gurgeit bon bcn ©chmeben nichts gu befürep*

ten hätte, jebenfattS aber benfetben genug „baftant" fein merbe. P. S. $ong.

aus R. 24 F. F. 3. ©ie fenben eine Vittfcprift ber SSitme beS ^auptmannS

Spielen um föontributionSbcfreiung unb einige „Ergöfcticpfeit". ©ie befür*

m orten biefetbe, ba bie 5rau ihren üRann, ber baS Seben bermirft gehabt,

in ber £>aft ernähren müßte, „metcpeS fie gu tpun nicht fchutbig gemefen".

P. S. ebenfo. $at aus ben in ber Ret. angegebenen Urfachen bie brei

Stompagnien aus £atberftabt hierher gu marfepieren beorbert. ffür Januar
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14 $an. erfolgt ber Unterpatt rootjl nocp aus bem Sürftentum £>.; moper er bann

fommen foße, barüber erbitte er ßtefotution. P. S. ebenfo. ©eriebt beS £aupt*

mannS ©örftel, bafj Kapitän ©cplöffer mit einem Seuermerfer ju .fjanau, (5ber*

parb £einricp, auf einige 30 HJtann für beS Äurf. Seibgarbe $u merben

fapitutiert bot- (Sobiel bie £eutnantScparge beträfe, pabe er nichts tun föitnen,

aber boeb bem p. ©örftel einen ^ßafj für ben Heinrich als fieutnant nebfi

einer ©orfdjrift an ben (Grafen $u $anau erteilt. @S ftebe beim Surf., bieS

5u beftätigen. Ser p. foH bem Selbmarfcpaß ©parr, mit bem er bor

Sütticp gemefen, befannt unb in ber Seuermerfcrfunft moplerfapren fein.

P. S. Sonj. auS R. 52. 53. B. 5. Pars 2. ©tattp. fenbet 5lbfcprift eines ©eprei*

benS beS ^jerjogS SluguftuS ju ©raunfepmeig, einer Stntmort auf fein ©epreiben

bom 20 (30) Sejember, in ber SBotffSburgifcpen ©treitfacbe, barauS $u er*

feben, „bafj ©. $. fiep etmaS beffer begreiffen, baS ^jauptmerf nochmals

uf güetlicbe Gonferen^ beeberfeits SRätpe fteHen, barneben conteftiren, bafj 3pr

äße 2Beitläuftig!eit unb attentata $umiber
M

,
unb einer 5lntmort barauf im

Sonjept.

22 %an. dtefolution auf bie 9tel. fRipen. 12 (22) Januar. Sonj. ge$. b. ©cpmerin

ebenba. Ser Surf, beabfic^tige jtoar nicht, bem 9?at $u $alberftabt in feine

Rechte ein^ugreifen, fonbern moße benfelben beim ^erfommen „unb maS SBir

im Homagial oerfproepen" fepüpen. Socp fönne er ficb, falls ber SRat nicht

genügenb funbiert fei, auch an feinen Rechten nichts ent$iepen taffen. Ser

©tattp. möge baber bie ©acbe nochmals unterfueben ober bis $u feiner £in*

funft nach $. anfteben taffen; unterbeffen möge er ficb inftruieren, mie es in

fotzen fällen, mo ber ßliagiftrat baS jus patronatus pabe, in branbenburgi*

fepen ©täbten gehalten ju toerben pflege. — 35a ^erjog SluguftuS $u ©raun*

fepmeig ficb in ber SBolffSburgfcpen ©acbe beffer attommobiere, fo taffe er ficb

bie gütliche #anblung gefaßen unb münfepe bie Ütnfepung ber üorgefcplagenen

Sonferenj. — Ser SBitme beS SapitänS Spiel !önne bie Sontribution niept

erlaffen merben, boep foße fie »ex commiseratione« 50 ßttlr. erhalten.

419. (Butacpten ber ©enerale Serfflinger, bon ber ©olp unb Ufflen.

©erlitt. 5 (15) Sanuar.

OTunbum mit Untfrfdjriften au« ipoln. R. 9. 5 dd. 21.

gclbjug gegen bie ©cpmeben in Sommern unb ©erbinbung mit ben Saiferlicpen.

15 San. 2öaS @. Sp. S. geftern in Sero ©epeitnbben SRatpe gnäbigft pro*

poniren mößen, baffelbige ift öon uns, Sero untertpänigften unb treu*

geporfambften föätpen, naep aßen Umbftänben, auep benen pro et contra

eingefüprten rationibus mopl oerftanben unb eingenommen morben. ©leiep*

mie nun Sero gnäbigfter ©efepl bapin gangen, bafj naep unferen ©ibeS*

pfliepten, unferem ©emiffen unb beften ©erftanbe mir auep unfer ©ebenfen

feprifttiep barüber abfaffen unb Serofelben geporfambtiepft übergeben foßten p.,

fo paben mir unferer obliegenben untertpänigften ©cpulbigieit naep unS
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fobalb Rammen niebergefepet unb baS Sßerf nach feiner popen Sßicptigfeit 15 San.

(woruf mir bann niept aßeine (5. (5p. 2). pöcpfte Deputation, fonbern aucp

$>eren Sanb unb ßeute, rote niept weniger beS ganzen 9?eic^ö unb fo öieler

taufenb Sflenfcpen Söoplfaprt ober Untergang ^ue flehen befinben) reiflich

unb wopl erwogen.

2öie nun Spurf. 3). nach $ero po cp erleuchtetem Sßerftanbe, als einem

peroifcpem unb experimentiertem tapferen föiegSfürften, ohne unfer unter*

tpänigfteS Erinneren Selbft gnugfamb befannt ift, baft man guoorberft unb

infonberpeit, wann man eine folche Defolution faffen miß, wohl bebettfen

unb überlegen mujj, 1) was man oor einen geinb oor fich pabe unb in was

oor einer ^oftur unb Defolution berfelbige ftehe; 2) ob man fich 9e9en ben*

felben nicht alleine gnugfamb proportioniren, fonbern auch an Stacht unb

©tärle ihme überlegen fein lönne, bamit man benfelbigen, beoorab ba er

alles uf bie «Spipe gue fepen pfleget unb beS faoorifirenben ©lücfS gewöhnet

ift, gleich anfangs forciren, auch flHc £ag unb ©tunbcn $ue einer Söataiße

nötpigen !önne, ohne welches fonften fo leichte bie eine als bie anbere Partie

(unb welches gemeiniglich nach vielfältig erfahrenen unb in Slcpt genommenen

(Rempeln ehe ber conjungirten als ber unter einem £>aupt unb Herren fiepen*

ben gue wiberfahren pfleget), fonberlich bei fo unbequemer geit, ruiniret unb

fobann bei unoerhofften gaße unferfeitS baS einmal angefangene SBerf $ue

höchfter ©efapr auSfchlagen tonnte p., fo befinben wir (nacpbeme alles gegen

einanber gefepet, auch bie conjungirenbe ßftacpt eigentlich nach ^uoerläffiger

(Sfperienj unb Xapferfeit überfchlagen worben, aus fcpon angeführter Ur«

fache ber eben jep unbequemen SöinterSgeit unb bafj man einigen impor*

tirenben Drt nicht angreifen noch fich int Selbe »ergraben uitb einiges Dor*

tpeilS bebienen tarnt, fonbern alles opne einige (Sunctation uf ein Treffen

gefepet unb bie ©jpebition par force in ber (Site gefucpet werben mufj)

bie erbotene öftereicpifcpe §ülfe bei weitem nicht anreichenb, fonbern viel*

mehr vergeblich unb poepft gefährlich p. 2)a aber biefelbe $u fchleuniger

unb gefchwinber 51bpelfunge ber (Sache unb beS ganzen Reichs gemeiner

Söoplfaprt nur eine geringe Weif b»cp wie gebacht, par force

unb mit reeptfepaffenem Dadjbructe eilfertig gefepepen ntufj, wann eS anberfter

frucptbarlicp unb opne ©efapr gejepepen foHe, eine fowopl offensive als

defensive formirte $lrmee unter gepörigen Häuptern oon 12000 ßftantt

uns beifügen moßte (welcpe ja fobalb naep opngejweifelt glüdlicper @jpe s

bition folcpeSfaßS mit pöcpftent Dupmb unb Dupen, wo niept aß, boep

meprentpeilS wieber ^urücttepren tonnte), fo wäre eS in bem Damen ©otteS

refoloirt an^ugepen, unb $war je epe je beffer, ber opnge^meifeleten gueüer*

fiept unb $offnunge, ber Slßcrpöcpfte (welcper anberfter niept als burep oer*

nünftige unb woplbebacpte Spittel $ue panbelen pfleget) werbe fobann einen

erwünfepeten gewiffen ©ffect barauS erfolgen unb gebeipen laffett. $lufjer
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15 San. beme aber, tuet! bie gar jmeifelhaftige Ausgänge beS Kriegs guer ©nüge
befannt finb, merben @. ßf>. 3). anbere Mittele (jebodj ohne gehorfambfte

ttRafjgebung) gue ergreifen unb ^unor anberer mehren greunben unb SUlian*

cen ©ich $ue oerficheren höchft oonnöthen haben.

Unfere treuer gefchmorene ^ßfCic^te oerbinben uns, üor ®h* $>• unb

3)ero fmhen (SfjurhaufeS SBohlfahrt treulidjft $ue forgen unb bieSmal nichts

anberfter $ue ratzen, finbeit eS auch nach oorberegter ttftahe nicht fricgS«

beraiinftig, fonbern bietmehr atterbingS gefä^rlic^ unb uf einen £afarb

gefegt p.

SSir haben @. GH). 3)., als unferem gnäbigften ©hurfürften unb §errn,

baffelbe aus untertfjänigfter $reu unb mohtmeinenben £>er$en $u eröffnen

nicht unterlaffen motten p. 3)cr aÜer^öc^fte ®ott mötte SDiefetbe gnäbigft

fegnen unb Shro ben beften unb ^eilfamften SRath (welken mir jcbergeit

nad) 3)ero genommenem ©chluffe nnb auSgefprochenem 93efef)t aue ejequiren

fcfjutbig, auch oon ^erjen mittig unb bereit fein) eingeben.

420. Relation bcS Statthalters. Söfln a/@. 5 (15) ganuar. 9$täf. *)

Otipen. 10 (20) Januar.

SluSfettigung.

$8eridf)t bon bcn ©etoegungen ber ©^meben in Sommern. Slnjug be$ ^fal^grafen

qu? Sßreufjen. ^tttfeitigc Stüfhmgen. Dljne bie Äaiferlicf)en fott nid)t bor-

gcgangcn »erben.

15 San. Sh- 3). Ijafc ich nun m betriebenen ^ßoften ben 3uf*ank ^er

©djmeben in SSorpommern unb maS bei mir beSfyalb in ©onfiberation

fornpt, gehorfambft berichtet; baranf ich numehr mit Verlangen gnabigfte

SRefolution ermarte. 3)er ©enerallieutcnant SBür^ befinbet fich annoch in

bem SBefen, mie ich fefct referiret, unb hafo ich feither gemiffe Nachricht,

bah er alle pfiffe befept hält, mie er bann an ben ttttoräften hm unb mie*

ber, fo man nach 2)emmin unb ßlempenau paffiren muß, oerpattifabirte

fRebuiten gema^et. Scheinet [
2)alfo, er merbe fich noch äur 8**t in ter-

minis defensivis halten. 3>ent fei aber, mie ihm motte, fo ift bod) nicht] $u

trauen, fonberlich ba ipo ber allgemeine 9tuf gehet, fambt fei ber ^falggraf

Generalissimus in Sßreuhen mit bemjenigen SBolf, melcheS bie ©chmeben bei

ipigem armistitio mohl entbehren tönnen
[
2)unb ich etma auf 1200 Sßferbe

unb 600 Dragoner ober gufjbölfer ftar! äftimire,] im Sftatfch nach Sommern,

mie ich jüngft gemelbet, begriffen. 3>icfe 3eiftung [
l)aber, meil fie meinem

Sebiinfen nach aus üerbächtigen Orten rühret, auch auf befonbere, unb

jmar auch berbächtige SBeife, fpargiret mirb, halte ich eben nicht öor gemih;

hoch fann ich] ans allen einlaufenben Umbftänben nicht anberS penetriren, als

bag fie ohnfehlbar auf ^iefige ßanbe ihre unrechtfertige Intention gerichtet;

1) SSon ©chtoerin. 2) [ ]
dechiffriert.
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bann bie 9Riniftri $u Stettin gehen fo eiferig unb fleißig $u SRatße (ba$u 15 San.

fie ben 33remifd)en ^an^ter, welcher %u 9toftod gewefen, aud) gezogen), tute

@. £ß. 2). bagjenige, wag Sie aflborten bisher ben Schweben ^um 33erbruß

getßan, möge üergotten werben, allermaßen fie fieß in untergebenen $)ig*

curjen, ba fie gehört 51t fein meßt meinen, foteßer Sieben oertauten taffen.

Stn meinem wenigen Ort untertaffe icß niefjt, [^aUeö, Wag icß fann, 5U*

fammenau^ießen, geftatt icß 311 bem @nbe aueß bie eine $u 9?oß unb 3W0 $u

Juß im £>atberftabtifcßen tiegenbe ßompagnien anßero beorbret, unb Witt

feßen, wie icß mieß atter Gruppen bergeftatt bebiene, baß fie mit fo wenig

Sefcßwer beg fianbeg, atg in menfeßtießer 9Rügtid)feit heftetet, an bie Orte,

ba eg nötig, fotten oerleget werben].

[
J)2)em ^fatjgrafen ben $aß ab^ufeßneiben, bin icß nießt weniger forg*

fättig] unb ßabe baoon ber ßotbergifdjen Regierung nießt allein bie 9?otß*

burft $ugcfcßrieben, fonbertt aueß berfetben eröffnet, baß fie barauf bebaeßt

fein mödjten, [*)beg Oberftticutenant Sdjütg ©gquabron $u emptopiren unb

wag fie fonft an SSötfem bei ber $anb haben ober mächtig werben fönnen].

Ueberbag ßabe idj bie 4 in Äöniggberg, ^ßprifc, ^reii^Ioo unb Etnger*

münbe tiegenbe 3affrowfctje ßompagnien [beorbret, attemat auf ber SRegie*

rung (Srforbern fofort auf 3eit unb an Ort, fo ißnen benennet wirb, $u

marfeßiren, welcßeg ^weifetgoßn rueßtbar werben unb ben Schweben ein

Elbfeßen machen wirb.]

pjöei @. St). $). wirb nun 311 refotoiren fteßen, wag oorauneßmett,

unb ob beffer fei, praevenire quam praeveniri; bann big ipo, ba biefer

Ort weittäuftig unb fo ootlfommen nießt ift, baß er oßne ftfeuter fönne

befenbiret werben, barf icß cg nidf;t wagen, mit atten Meutern unb SOra-

goitem über bie Ober 511 geßen unb auf ein unfießereg Einbringen beg

$fat$grafen Etnfunft biefe Seit gan$ entbtößen. Söamt aber bie Äaifer«

ticken aug Scßlefien baran wollen unb cg (£. ßß. 2). gnäbigfter 2öitt ift,

fo möchte man mit ber $eit feßen, ob man ben SRacßbarn bie Urfacß ißrer

äufammen^ietjung mit SRacßbrud fönnte abfragen.]

fRefotution. 9Upen. 10 (20) Sanuar. $0115. ge$. bon Scßwerin. 20 ^fan.

mit feinem Sifer jufrieben. Eltlein obwohl ber $einb ihm „überjTüffig Urfacß

gegeben, baß SBir ißn an allen Orten unb atfo aueß im 9teicß wot feinbtieß

angreifen möchten, fo wollen SBir boeß noeß jur $eit hierunter lieber ju wenig

atg juoiet tßun 2
) unb mit allem ^rteifj oerßüten, bamit Ung nießt einiger 33rucß

im fReicß imputiret werben möge". SBcnn er aber fiep einigen faiferlicßen

Suffurfeg in @<ßtefien berfießern fönne unb „ber fßfat$graf mit feinen Golfern

aug Preußen fäme unb ben ÜRarfcß unjutäffiger Sßeife bureß Unfere Sanbe

$u neßmen fieß unterfteßen würbe, fotcßenfatlg hätte man benfelben nur an*

1) [ ] ®ecßiffriert. 2) Elm Stanbe fiept: ob biefeg in 3'ffern
’*
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20 San. gugreifen unb felbigcn eigentätigen $urc§jiig mit ©emalt ju üermehren".

©raf SRontecucoli hat ihm übrigen# auch üerfichert, er merbe auf Verlangen

au# ©chlefien Hilfe erhalten. $er ©tatth- möge fich mit Hunolftein in# @in-

üetnehmen fefeen.

421. Verfügung. 3m Hauptquartier 3U [Ripen. 5 (15) Saituar.

9lu«f. aus R. 47. S. 7. ftonj. gfj. öon Sdjroerin in R. 9. C. C. 1«.

©efurf) um (Steuerbefreiung. $ammer$ietcrrefte.

15 San. ©enbet eine Bittfchrift be# furfädjfifchen Hofprebiger# Dr. Sacobu# Bktter

um ©teuerbefreiung be# Haufe# ber 2Bitme be# M. Qohanne# Büneman,

©uperintenbenten 3U ©afymcbel. „Söeil 2Bir nun bemfelben hierunter gern eine

©nabe erroeifen unb im SBerf bezeugen moUen, bafe bie Befenner ber refor*

mirten Religion nicht folche Seute fein, al# mie er biefelbe überall befdjreibet",

fo füllten fie ba# ©efuch an bie ©tabt ©al^mebel fcfjicfen, unb „berfelben be*

meglidj üorftcllen, bafj fie in Betrachtung, bafj gleichmol ber abgelebte ©uper*

intenben# ihr ©eelforger gemefen unb ba# Hau# feinen hinterlaffenen SBaifen

3uftänbig, meiere billig al# personae miserabiles 3U confiberireit, e# ba!jin

rieten, bafj benenfelben mit ber gefuchten Befreiung, mo nicht in perpetuum,

bannoch jum menigften auf gemiffe 3°hre gefüget merben möge, mie fie ban

auf folchen $all hintüieberumb ©otte# ©egen in anbere SSege ju gemärten

haben mürben. " P. S. ^onj. au# R. 18. 30 c
. 2)ie mieberum eingemahnten

^ammerjielerrefte füllen fo halb als möglich abgetragen merben.

422. [Relation be# Statthalter#. ©öHn a/0. 8 (18) Sanuar.

ftonjfpt au« R. 24. F. F. 3.

©chroebifche Belegungen. SRangelnbcr Unterhalt ber Oarnifonen. [Reue SBerbungcn.

18 San. ©rnpfang be# [Reffript# üom 9 Sanuar au# SRipen megen ber Sanbe#*

befenfion. 5)ie Nachricht üom Anmarfd) be# fchmebifchcn ©cneraliffimu# au#

[ßreu&en ift unjutreffenb. 3)och ift e# möglich, bafj bie ©chmeben irgenb etma#

üornehmen. ©r habe baher ber [Regierung in Dolberg getrieben, menn fie

etma# üou einer Annäherung hörten, bem ©eneral jemanb entgegenjufdjicfen

unb 31t proteftieren; ber $urf. merbe bie# al# eine „[Ruptur im [Reich" an*

fehen. P. 8 . SaU# ber ®urf. 31t Beförberuitg ber SBerbungen unb fonft eine

Beränberung ber Affignationen unb Ouartiere üornehmen motte, möge er boch

audh ber hiefigen ©arnifonen unb berfelben Unterhalt# unb $ra!tament# ge*

benfeit; bie ©arnifon in föüftrin habe in 4 HRonaten nicht# empfangen, bie

hiefige fteht feit 2 SERonaten im [Reft. P. 8 . Auf ba# [Reflript üom 3 Sanuar,

Uffeln# [Regiment mit ber Compagnie be# Kapitän Bembt 3U üerftärlen, er*

rnibere er, bafi ber p. Bembt bei ber üorigen SBerbung ben ®urf. fchon 3iem*

lieh hintergangen unb baher üerbächtig fei, mehr auf feinen [ßriüatnupen 3U

fehen. dagegen möchte Dberftleutnant Bertib# 1
), ber fchon mit Uffeln in

1) Berlepfd) unbeutlich-

Digitized by Google



18 Januar — 21 Januar 1659. 465

KriegSbienften geftanben, fich unter ben teueren begeben; er fei ein erfahre* 18 gan.

ner ©olbat, ber auch mit ber SBerbung umgugehen üerftehe; Uffeln miß an

if)n fc^reiben. grägt an, ob ber Kurf. ihm ein OberftleutnantStraftament gu*

orbne, bann mürbe er mit ber 3eit felbft ein Regiment rieten fönneit.

423. öerfügungen J
). fRipen. 8 (18) Januar.

1) Ronj. gej. Don Somnifc au-i Ii. 21. SS.

©efuche um Kontributionserleichterungen. ©ewanbfehnitt unb Krammaren.

©enbet SBittfdjriften ber ©arbelegener ©ürger ^acobuS Prüftet, gachariaS 18 3<*n.

Sllbrecht, Sodann Üftiepagen unb SRartin SBerghauer um KontributionSerleich*

terung unb flieferung oon ©auholg, megen auSgeftanbenen ©ranbfchabenS.

©ie foßen megen ber Kontribution an bie Sanbfchaft oermiefen unb fonft bie*

jenige £ilfe megen erlittenen ©ranbeS geniefjen, meldje man anbern gu teil

merben laffe.

2) $er ©ürger unb ©cmanbföneiber gu ©erlin ß^riftian ©djumann hat 18 $an.

gebeten, neben bem ©emanbfe^nitt auch anbere Krammaren führen gu bürfen.

2)a er nicht miffe, ob biefe Kombination bort gebräuchlich unb ob eine folcfic

Kongeffton »salvis privilegiis aliorum« erteilt merben fönne, fo moße er erft

ben ©ericht ber fiehnSfanglei, an bie getrieben fei, ermarten.

Slnmerfung. Slm felben Jage ift ein Kongept an Schwerin unb Jornow im gleichen

SBortlaut ergangen. 3)ie Slbreffe ift aber nicht an bie £ef)n3fanglei, fonbern perfönlich an

beibe gerichtet. — 21m 8 (18) guni, gfnfel ftanoe bei ftuhnen (6inf. 27 gunt (7 .gult),

ergeht ein gleiches SReffript an bie ®el). Diäte, beren ®utad)ten erforbert wirb. 2luSf. unb

Kong, ebenbaher. JaS ©ittgejuch beS Schumann liegt bet.

424. Relation bc$ ©>tatth«lter$. Sößn a/©. 11 (21) Januar.

ftonj. au« B. 24. F. F. 3.

genfur üon „geitungen". ^erangieljung oon ©erftärfungen gum Schufo ber Siefibcng*

ftäbte. Mängel ber KriegSfaffe. Schwebifche ^Drohungen. ©fälgifchc Slngelcgcn*

heiten. SDlilitärifche Unterftüpung ber hinterpommerfthen Regierung. Junhgug

ber fchwebifchen Unterhänblcr.

Smpfang ber SReffripte Dom 12 unb 13 Januar. Sr merbe eS megeit 21 gan.

ber „3eitungen" baf)in oerfügen, „bamit biefelbe, ehe fie in ben 2>rucf gegeben

merben, oon gemiffen bagu befinierten ©erfonen ber ©ebür reoibiret unb in

ben fünften, ba eS Oon nöten fein mirb, gu beä ^tefigen Geheimen SRatS

Senfur gefteßet merben foßen". — $at megen ber ©emorbenen oom gräflich

fignarfchen Regiment öfters an ben Srafen gefchrieben, ftch bamit nach ffranf*

furt a/O. gu begeben unb eben jefct bie Slntmort erhalten, bafj er folcheS gu

oerrichten gerabe im begriff fei. ©onft fei mit biefen unb anbern SBerbungen,

bie fehr gering feien, toenig ©taat gu machen. 2>a nun aufjerbent bie 9ttößi*

1) 2ln bie d^urf. SRegterung gu ©erlin. 2lm 10 (20) ganuar wieberholt. 9luSf.

auS R. 9. G. 2. 1.

9Rcinatbuf. VrototoEe. V. 30
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21 San. fchen Siefruten in bcr Siähe oon ©panbau fittb unb bic Seeftifdjen unb anbem

Dompagnien aus bcm ^jalberftäbtifchen, oon bcncn man mehr SJiannfchaft unb

Sienfte als bon bcn neugemorbenen $u ermatten haben merbe, anher aoanciren,

merbe eS für bieSmal in Berlin genug fein unb beS Spnarfcheit SiegimentS,

mie baSfelbe $ur 3eit befcfjaffen, nicht bebiirfen, abgefehen baoon, bafj baS*

felbe megen ber ©tabSperfonen ben t)iefigen Ginmohnern nur Slnlafj ju neuen

Klagen geben merbe, unb ficfj aufierbem megen ber mirflicfjen Ouartiere folche

Unrichtigfeiten fänben, bafe er biefelben ^ur^eit nicht heben fönne. Gr merbe

aber trofcbem auf baS Nötige bebaut fein unb habe bem Oberften £unbebecf

unb anbern, bie Siefruten gemorben, angebeutet, bafj fie nach Serlauf ber baju

angefepten hier SJionate, bie morgen berfloffen, biefelben präfentieren unb $u

einem beftimmten Termin unb Siechnung oblegen foUten. P. 8. 2)a eS oerlaute,

bafj ber Durf. bie Siffignationen einatehen unb oeränbern moHe, muffe er an«

jeigen, „mie eS mit ber ^iefigen DriegS*Gaffa aimlicf) fehlest befdjaffen unb

gleidjfamb nicht allein unterfcfjieblic^e Gjrtraorbinär*9lffignationeS bahin ge*

flehen, fonbern auch fiel) fotefje Gelegenheiten unb Bafäße täglich begeben

fönnen, bafj man in Gntftehung anberer SD^ittel notmenig bahin recurriren

mufj". 35em !önnte man nicht jeitiger unb beffer begegnen, als menn ber Durf.

öerorbne, „bafj etman ein Slionat übergangen unb beffelben Überfchufj bahin

oermenbet unb habet gelaffen merben möchte", moburdj auch ber hiefige SeftungS*

bau mit mehr S^ac^brurf unb Gile fortgefept merben fönne. P. 8. ©enbet ein

in Seffern geschriebenes, an ben Durf. gerichtetes ©^reiben beS General*

leutnantS Dannenberg. 5)er Inhalt bejöge fich oermutlich auf bie ju $iIbeS*

heim 1

) angefepte Donferenj ber Alliierten. D. habe babei öerlauten laffen,

eS gingen bort gefährliche ©achen üor, ein Gorpo oon lOOOO ÜJiann merbe

in furjem bereit fein, baS ftelbmarfchall Sieufchenberg unb Graf oon Dalbadj

fommanbieren füllten. Gr habe gehört, bafj bie fchmebifchen Offiziers unb

„Sebienten" in ihren Sieben hinauf befonbere „Sieflejion" machten unb für

gemifj angeben, bafj in furzen 15000 SJiann an ber Glbe ftehen mürben.

P. 8. ©enbet Schreiben ber Sßfaljgräfin ju Southern unb ^ortmannS „bafj

fomol oon furpfälaifcher ©eite als üom jungen ^faljgrafen miber baS

Oerfchriebene unb oermachte SBittum eingemenbet merbe"; unb bie |jilfe unb

SnftTultion begehren. P. 8. öom Slitmarfch beS GeneraliffimuS aus ^reufjen

fei eS fiitt, maS au glauben, ba baS „ausgegebene breimonatliche Slrmiftitium

noch nicht OoHfommen gefchtoffen" fei, unb mie ber Durf. auS ber preufjifchen

$oft erfehen merbe, noch gar unfidjer fei. $>a aber bie hinterpommerfche Sic*

' gierung gefchrieben, baft fie aufjer bem Generalaufgebot ganj „aufjer Ser«

faffung unb 3)efenfion" fei, fo höbe er, ba ihm hoch bie $)ireftion ber SJtilij

aufgetragen fei, angeboten, für ben Siotfatt mit Sieitern unb Dragonern, fo*

oiel er aufammettbringen fönne, au £>ilfe ju erfdjeinen. Sittet auch um

1) 3>eS rheinifchen ©uttbeS. 93gl. U.*2l. VIII, 572.
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$urf. ®efef)l, tote er fid) ju oerljalten, toentt ©raf ©d)lippenbad) unb @raf 21 S™.
SRagnuS be la ©arbe, bie, toie er öeraeljme, mit 3 ftriegSfdjiffen unb 4 Stuten

ju ©iSmar angelangt feien, i^ren ©eg burdj baS Sanb ju ben polnifcfjen

©erfjanblungen nehmen wollten. Stuf alle §5Ue toerbe er an bie Common*

banten ber tjiefigen geftungen unb ißäffe fdjreiben, bafj fie niemanben of>ne

©afj beS fturfürften burdjliefjen.

425. Verfügung. Stilen. 13 (23) Januar. ©inf. 21 (31) Januar,

UuSf. ans B. 4 7. 4 . ftort&. gej. u. fort. Oon Sdjmcrin e&enba.

Übertragung einer ©teile im Äonftfiorium an ben §ofprebiger ©tofdj.

2tn ©teile beS öerflorbenen £ofprebigerS Dr. ©ergiuS foH ber |jofprebiger 23 San.

SartfjolomäuS ©tofdjiuS, beffen „fonberbare erudition unb ©efd)itflid)feit,

wie aucf) friebliebenbeS ©emütf), gottfetigeS fieben unb ©anbei öon oielen

Sauren fjero ju Unferm gnäbigften ©ergnügen fattfamb befamtt", bie erlebigte

©teile im ßonfiftorium erhalten, ©ie mödjten tfjn inftaUieren.

Relation (©tattl). u. Räte). ßölln a/©. 22 Sanuar (1 gebruar). ©räf. 1 Scbr.

©iburg. 30 Sanuar (9 Sebruar). StuSf. ebenba. ßmpfang obigen ReffriptS.

©tofdj bat „wegen ber 2eicbt*$rebigt bon beS .fjerrn Dr. ©ergii fei. oerftor*

benen ©itwe" ftd) entfdjulbigt, fid) nodi nidfjt erflären $u !önnen, aber am

nädjften Rtontag' tooHte er bem Statthalter „feine ©ebanfen, was bei ber

- ©adjen ju tfjun ober ju taffen fei, eröffnen".

426. Relationen be$ Statthalters. ßöHn a/©. 15 (25) Januar.

ftonjepte.

©efleibung be$ 2)of)nafdjen {Regiments, $eran$iel)ung faiferlidier Gruppen jum

©djupe oon fiödnip. Vcrfcf)iebene Militaria. Verpflegung ber Reugemorbcncit.

ftonfiftorialfteHe für ben (Domprebiger ju .^alberftabt. SlnftclIungSgefudje für

bie Äan^Iei.

1) 2)er Äurfürft ^abe ifjm toegen ©efleibung feines Regiments feiner$eit 25 San.

geantwortet, bafj er nidjts bagegen fjabe, wenn eS nur feine ^ottfequen^en

nacf) fid) jie^e. fDieS fei nid)t ber Sali, „weil ber Vorteil, baburd) es ge*

fdjeljen fönte, burd) ben ©ergleid), ben ber 0ber4fämmerer ©urgftorff fei. mit

bem Regiment, meines mol an 40 ober 50000 Stljaler $u forbcrn gehabt,

baüor er alle beim Sanbe nod) fteljenbe resta ju fidfj genommen unb auf

7000 £f)aler baffelbe befjanbelt, oor feinem $obe gemahnet f)at, befdjnitten

morben, wol)ergegen anbere ©arnifonen, als ber ©eneral*©ad)tmeifter Grotte

alle resta bei feiner ÖJamifon bemalten unb ju feinem nic^t geringen Ruljmb

bie ©olbaten nun $u öerfdjiebenen SRalen baoon befleiben taffen, gcftalt auf

@. ßl)* 5). ©efefjf ber Dbrifter Ribbed aud) einmal tljuen müffen". Unter

biefen Umftänben bitte er, ber $urf. möge SRitleiben mit ben übel bcfleibeten

©olbaten l^aben unb oerorbnen, bafj man auf SRittel bebaut fei, „bafj mein

Regiment, meldjeS, mie gebadet, ju bem ©eljuef feinen ©orteil fdjöpfen fann,

mit Reibung oerfeljen werben möge".

30*
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25 San. 2) ©mpfang beS ReffriptS öom 15 Januar. 3luS bcn Berichten beS

$eter Subwig, welcher in ^riöatgefchaften in ©logau $u tun hatte unb bic

bom ©efretär ©örling mit ^ememont angefangenen Verhanblmtgen fortgefefct

habe, entnehme er, ba& bic CriegSanftalt unb bic 5tnjat)t bcr angegebenen

Regimenter nicht fo grofj fei, wie bie faiferlichen Beamten gemelbet, inbem

fich nur etwa 3 Compagnien bom ©alifchen Regiment babei befinben füllen,

worüber er noch einen eingehenberen ©eridfjt SubwigS erwarte, #unolftein habe

er trofcbem erfüllt, bie Gruppen heran$u5iehen. 35ie beftimmte Orber beS

Curf. wegen beS fchwebifchen ^Infd^Iageö auf fiöcfnifo ^abe er bantenb erhalten.

„Unb ift nicht allein ber Voften gufoberft an einem fumpfigen Crt gelegen,

unb ban mit SBätten, Swingen, . . . *) unb aulefct jweien Stürmen, fonbern

auch mit 120 SRann bon ben beften, wie wir fie in ben ©arnifonen haben,

gar wol berfehen." #offt, ber Ort werbe ben erften Angriff auShalten tonnen.

SBoHe felbft noch begehen unb nach bem Renten feljen, bo<h borfichtig fein,

„bamit bie ©Sweben nicht Urfacfje gewinnen mögen, ftd) wegen beS bielfäl*

tigen VerlufteS berer ©. ©h- 3). in bie £änbe gefallenen Officirer burch 3nter*

cipirung 35ero ©tatthalterS $u ergeben unb in etwas ju getröften". P. S. SBegen

Veftetlung beS ^iefigen VaufchreiberS £anS ©chlüter pm £eugfchreiber foHe

baS Rötige mit ©eneral b. Uffeln überlegt unb barübet berietet, enblich bem

©eheimrat b. ©röben unb bem |jabettänbif<fjen Commtffar b. Vrebow pr
Unterfuc^ung ber bom Commiffar ©bling geführten unb bor ber SlmtSfamnter

abgelegten 3lrtiHerierec^nung Commiffion aufgetragen werben. SluS beiliegend

bem Söeridjt erfehe ber Curf., bafj bie SRufterung ber hier im Sanbe gewor-

benen Retruten pm Seit bereits angeorbnet fei. P. 8. ©enbet in ber SBei»

läge eine Sifte ber gemufterten bei ber ©arbe unb bem Oberften $unbebecf

geworbenen Retruten nebft einer Racfjridjt über ben Veftanb ber brei in ber

Slltmarf gelegenen HKoltifchen Compagnien. „@S flehtet, bafc tljeils feljr

bemühet, tfjeilS auch gar fc^täfrig fein in 3ufammenbringung fcer capitulirten

SRannfchaften." 35er Curf. möge hoch üerorbnen, „wie es mit Verpflegung

berjenigen, bie albereits brei SRonate bie Quartiere unb capitutirte Sracta*

ment genoffen, aber bie SRannfdjaft noch nicht fo weit, als es fich gehöret,

complet haben, gehalten werben fotl". P. 8. Uffeln empfiehlt einen SRenfchen,

„ber pm Connostabel unb fünften in aHerhanb bei einer ©arnifon borfaltenben

nötigen Gingen p gebrauchen fei, mit welchem er monatlich auf 8 Spater ©age

üerglichen ift". 3)ie anbern hiefigen Connestables erhalten aber nur 5 Sater.

Anfrage, ob jener höher trattiert werben foU. P. 8. Conj. aus R. 33. 66*.

35er 3)omprebiger p £>alberftabt hat berichtet, baf* er früher eine ©teile im

Confiftorium gehabt, unb gebeten, bah ihm biefelbe „continuiret" werbe, ©ie

wüfjten nichts oon ber ©ache, auch feien unter ben Confiftorialrätcn eine

jiemliche 2tnph* bon ©eiftlichen; bietleicht fönnte eine Slbwecpfelung unter

1) Unteferlicp.

Digitized by Google



25 Januar — 28 Sanuar 1659. 469

ihnen ftattfinben. — (Bittfdjrift beS ©fribenten ber f ©efyeimen (Räte JhontaS 25 $an.

t. b. Knefebecf unb Steh- ©• (Reinharbt $einr. ©aufcniuS um Anftellung in ber

hiefigen Kanzlei unter (Be^ug auf eine (ßertröftung beS Kurfürften.

427« (Relationen. Kölln a/@. 18 (28) Januar.

1) ftonjept 1
)
an« R. 21. 34b.

Klagen ber fianbftänbe über bie ftete Abnahme ber Kontribution jahlenben ©in.

wotjner unb ber Jruppen wegen Mangels beS Unterhalts. SGßiebert)erfteIIung

ber öerbämmten Kanäle öon ©örip nach Köftrin. (BeftcKung eines neuen

Krippenbauers. ©injiehung beS ©uteS Jrehnoro. Anfunft ber §atberftäbter

Kompagnien. Sleifc beS Statthalters.

SBünfche ben Kurfürften nicht mit §iefigen Angelegenheiten ju behelligen, 28 Sau.

fönne aber bie befchmerlicfjen Klagen nicht nur ber hiefigen Sanbftänbe, fon*

bern auch ber „SRilifc" felbft, bie täglich oorfommen unb fiel) je länger je

mehr häufen, nicht mehr oerfchmeigen. .Sunächft hat bie ÜRittelmärfifche (Ritter*

fchaft, bie in eigenen Angelegenheiten biefer Jage beieinanber gemefen, ihm

5u ©emüt geführt, „mie mir 2
) fchon felbft $ur gnüge mürben obferoiret haben,

bafj ber numerus contribuentium öon Jag ju Jag abitimbt, unb bie annodj

übrige ben öorigen nothmenbig merbeit folgen müffen, alfo bafj, mo biefe

fermere Kontribution noch länger als Cftern continuiren unb barunter nicht

eine merfliche ©ubleüation gesehen folte, fie nichts anberS als eine gänzliche

Jefolation beS SanbeS üor Augen fehen fönten, unb bei bem heranbrechenbeit

Frühling unb ©ommer mehr Kinmohner in ben SBälbem unb Kinöben, als

in ben Jörfern $u finben fein mürben; begleichen unb härtere (Befchmerbcn

unb Klagen ban auch ton ben ©täbten unb faft jeber ©tabt infonberheit

geführet merben. An ber SRilijj unb Dfficirer feiten h°t eg nit$t meniger

bie (BemanbtnüS, bafj biefelbe megen ber nicht erfolgenben ^Qh^uüg auS

furcht 3
), baS es noch ärger merben möchte, mit gemaltigen fiamentationen

einfompt, inbem bie Assignationes je länger je fdjlechter merben unb au

ben meiften Orten auch nicht burch bie fchärfftc Kjecution ton ben armen

Untertanen hctauSgebracht merben fönnen. AuS melchem allen unb beffen

Kontinuirung nichts anberS ban grofje Konfufion unb Unorbnung unb

gar nicht Sh- J). Jienft §u ermarten ftehet". (Bittet ben Kurfürftcn

(Remebur unb (Befferung 51t fchaffen unb ihnen sureichenben (Befehl jufommen

ju taffen.

P. S. (ßräf. SSiburg. 27 Januar (6 gebruar). AuSf. auS R. 19. 79.

Auch erinnern @. Sh- ©ich gnäbigft, maS tor btefem megen ber beiben

terbämmeten ©raben tor ©örifc unb baljero fich etäugenben Sncontenien*

1) Am (Ranbe: im nahmen beS ganfecn geheimen (RahtS. Aotij beS (Statthalter^.

2) Jurchftrichen: ich-

3) (Bon „auS 5urcht" bis „einfompt" Sufafr beS Statthalters.
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28 3<m. tien oor Älage geführet, welche bamt bi« auf bicfe ©tunbe fowohl oon

bem SHath unb gifchern $u Süftrin als auch ber Slmbtsfammer bafctbft

coniinuiret unb wieberholet werben J
), unb gwar bergeftalt, bag nicht allein

ben Sinwohnern an wohlfeilem ®auf ber gifche unb $rebfe, fonbern auch

S. Sh- $• Sntraben in Sntftehung ber Verführung berfelben ein merflicfjeS

abgehe unb banebenft burch bie ©arbaunen unb Durchbrüche ber Ober

groge Unfoftcn oerurfachct werben, ©leicgwie nun S. Sh- 2). jehon t>or

biefem foldjeS alles in gnäbigfte Sonfiberation gezogen unb beShalb gewiffen

^ßerfonen Somntiffion aufgetragen, alfo werbe ich biefelbe nochmals

erneuern unb oon bem befunbenen $lugenfd;ein gewiffeS ©eri<hte$, wie auch

Mittel unb ©orfdjläge gewärtig fein, wie folgen Ungelegenheiten aufs befte

unb mit ben wenigften Unloften abjuhelfeit, ha^c ober bennoch sugleidj

@. Sh- D-, wie jehon oor biefem oon mir gesehen, unoorgreiflich oor*

fteüen wollen, ob S. Sh- gnäbigft gut finben möchten, bag folche oer*

bämmete ©raben bei ber inftehenben grühlingS$eit wieberumb eröffnet

würben, unb folcheS bahero, weil nicht allein barburch obange^ogene in-

convenientia oerhoffentlich ceffiren würben, fonbern auch toeil ich 9ait5 fein

periculum babei abfehen fann, bag fich baS Dberwaffer nach ber ©Barth

ergiege, fonbern ^ßericul würbe babei fein, wann bie Ober nach ber niebri»

gen ©eiten gen Dolgelin, unb alfo oon Süftrin ab, wie eS ber alte

©örangel öorgehabt, ihren fiauf nehmen würbe; wie bann gewiffe, bafeme

eS noch lünger alfo $u ©örifj foHte gezwungen werben, gesehen mügte,

fonberlich weil ber Ärippenbauer gu Süftrin geftorben unb alfo jefco nie*

manb oerhanben ift, ber ber ©adjen h c^fen fönnc; weswegen ich auch

S. Sl). 3)- unterthänigft bitten füllen, ©ie wollen gnäbigft geruhen, weil

fich begleichen Ärippenbauer bei biefem 3nftanbe beS ^olfteinS wohl fin*

ben möchten, bie ein folgen Dienft annehmen würben, einen bagu gnäbigft

3U wollen taffen beftelleu unb herpfdjiden. SBorüber @. Sh- 2). gnäbigften

Vefehl unb ©utfinben ich Mittig gehorfambft erwarten foll.

8 gebr. SRefolutton. ©Biburg. 29 ganuar (8 Februar), ®on$. gej. Oon Schwerin.

Sbenba. SBaS bie ©Biebereröffnung ber oerbämmten ©raben betreffe, fo foHen

beibe Kammern barüber gutachtlich oernommen werben, üftach einem neuen

ftrippenbauer fidj in £oIftcin, wie auch io ©lüdftabt unb Srempe umju*

feljen, ift fegon ©efcgl erteilt; fobalb man einen gefunben, foll er fich io

©erlin oorfteflen. — Sin am 28 ganuar (7 Februar) an $erm S'ittelman

ergangenes ©teffript trägt biefem auf, fich im Siberftäbtifchen nach einem

1) 21u$ einem beiliegenben längeren ©eriebt be§ 91mt$Iammerpräfibcnten ©ernbt

b. Stntimb bom guni 1650 gebt berbor, bafc in ber ftricgSjeit bon 1637 ober 1638 ein

©raben (Ä'anal) bon ber Ober ber hier gegraben ift, um ©etreibe unb ©ftobilien ber Sin*

toobner oor ben umberftreifenben Parteien nach ftiiftrin ju retten. $a biefer ©raben

ftarf ausläuft unb ber ©iebjudjt fchäblicb ift, fo ift c3 nötig, ihn $u berbämmen.
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„beftänbigen ftrippenbauern
1

', „melcfjen 2öir bei ber Ober $u (Erbauung Grippen 28 San.

unb $>ämme unb Reiche, untb ju üerhiiteit, bat felbige bei ber Srgietung

nicht auSreiten möge, bisher gebraucht", umgehen. Sollte fich miber Sr*

märten im Siberftäbtijchen feiner finben, fo fotl er Umfrage ju ÖHücfftabt,

Krempe unb Hamburg anfteßen. S3 liegt baä ^onjept einer ©eftaßung für

$an§ Stepljanfen üon .£>ufum jurn ftrippenbauer unb $eidhmeifter bei ben

Sitten, ba3 jurüefbatiert ift auf SBiburg, 1 Januar 1659. 2>arin t;ei^t eö,

ber alte Ärippenbauer ju Süftrin $acob Sticol. ©djmibt fei geftorbeu. 2>er

neue foß „aße iöarbaunen unb SDurdhbrüche am Dberftrom in baulichen

SS3ürben
M

fjalten unb bie „jerriffenen eilfertig repariren"; auch am SIb* unb

Spreeftrom foll er gebraust merben unb bafür jährlich 170 Saler befommen

aus ben Steumärfifchen Saljgefäßen nebft freier SSopnung unb 3 Stuten

Staff* unb fiagcrholfl 5ur Neuerung. Söcnn er üon föüftrin an anbere Orte er*

forbert mirb, foßen ihm gimmerleute unb SJtaterialien, Söagen unb $ferbe

mit $)ienftleuten jur Verfügung fielen. Sr mirb ber Steumärfifchen SImtS*

fammer unterteilt. P. S. 5IuSf. aus R. 24 N. b. 9. Senbet einen ^Bericht

ber Steumärfifchen Stegierung, meä^alb mit ber Sin$iehung be£ SuteS $rehnom

be3 Dberften bon Sffen nicht berfaljren morben ift. $a$ Sut gehört in ba3

SBittum ber ®urfürftin*2Jtutter, ba£ ^erjogtum Sroffen, unb ohne beren SSor*

miffen bürften fie nicht haubein. $er Statthalter unb bie State meinen, bat

menn auch ber ßurfürft „bie $uri3biction barüber ad tempus abgetreten,

bennoch 2)erfelben bie £ef)en*©erechtigfeit unb directum dominium allerbingS

competiret unb suftehet, unb alfo auch toan biefeS unb begleichen feuda per

casum mortis vel felonium vacant unb offen merben, biefelbe S. Sh- ®-

lebiglich h^ntfaßen, eä märe ban, bat 2)iefelbe Sich auS aitberen Stefpectcu

eines anberen erfläret ober auch noch ferner erflären moßten". — bei»

Iiegenbem fonjept fügt ber Statthalter eigenhänbig hinju, btr ^Hittmeifter

3$fal unb Kapitän Sinften, bie aus bem Stift $alberftabt au3 ben bem

Shirf. jugefchriebenen Urfachen hierher beorbert, auch angefommen fiitb, haben

ihren Söeg über SStagbeburg genommen, mo ihnen ber Eurdföug erft fehr

erfchmert, bann aber nach Sorjeigung beä ejpreffen ©efehlS mit ber S3ebin*

gung geftattet ift, bat Compagnie ju f5«t auf einmal, bie $u ^ßferbe 3U

jmeien SJtalen burchgelje unb jebe mit 40 9Jtu3fetieren üorn unb hinten eSfor*

tiert merbe.

Stefolution. SBiburg. 29 Januar (8 gebruar). 3IuSf. unb Sonj. ge$. 8 gebr.

ü. Schmerin ebenba. Sinf. 4 (14) Februar. S)ie Sntfcheibung über ba3 Sehn*

gut SJrehnom miß ber fturfürft bi£ $u feiner Stüdfunft üerfchieben.

2) (Statth-) SluSf. auö R. 21. 136®. Smpfang ber Stefolution üom 28 San.

18 Januar nebft ^Softffripten. Sßiß ^unbfdjaften einjiehen unb ben hieftgen

SJtagajineftat einfetiben, fei im begriff, bie üom ®urf. anbefohlene Steife merf*

fteßig 3u machen.
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428. Relation nebfl ^oflffript (9Wte unb @tattf>.). Eößn a/©.

22 Januar (1 Februar), ©räf. au SBi&urg bcn 6 (16) gc&ruar.

Buäf. aui B. 21. 25 d. fton)e|>t ganj oon Xornoro ebenba.

©rünbc für bic ©eibefyattung bcr Stfjifc. Sfrieblicfje $ufjerungett beS ^erjogS

2tuguftu3 oon ©raunf<f)Wetg.

1 gebr. Empfang beS SReffriptö oom 13 (23) $eaember au3 ©onberburg wegen

^affierung bcr „©Bie nun E. Eh- 3). ©ich gnäbigft au erinnern

tüiffcn, bah bie Slccife nicht bem ©flagiftrat ober ben ßtamern, SBrauern

unb ©3äcfem p. au ©efaßen eingeführt worben, benn weil bic3 ©Bert bie*

fetbc am meiften graoiret, feinb fie je unb je barwiber gewefen unb wollen

lieber nach ©utbünfen contribuiren, bamit bergeftatt, Wenn ad speciem

gegangen wirb, ber Reichere nicht gar au fef)r mitgenommen werben möchte,

fonbern Weil wegen ungleicher Anlage grojje ©efchwerung oon bem armen

©Rann geführet worben, wir uns auch noch bi$ auf biefe ©tunbe faft ber

©upplicationen au3 aßen ©täbten nicht erwehren !önnen, als ha&en

E. Eh. 3). aut 51bf)elfung ber groben Ungleichheit unb aur Erleichterung

beS armen ©ftanneS bieS ©3er! burch gewiffe Eommiffarien unterjuchen unb

auf einen gewiffen jjujj richten taffen, bafür haltenbe, weil in allen wohl*

befteßten ©tepubliquen bie ©Iccife* unb Eonfumptionorbnungen oor bie au*

länglichfte Anlagen unb SJtoben gehalten würben, bah ©ie auch bei biejen

fchweren feiten aljo 3hre ©tefibentien bamit beneficiren würben; wie bann

auch enblich ber Unter*2Ragiftrat fich Eh- 3). beSwegen gehorfambft ac*

commobiret. ES feinb aber oon folcher ©Iccifeorbnung expresse efcipiret

E. Eh- 3). SRäthe, Sebiente unb ©eiftliche; bergeftalt, bah biefelbe oon

benen trauen, baüon fie fonften bei ber 2anbfcf)aft aiefefrei feinb, auch

oon aßen ©Beinen unb SBictualien, fo fie au ihrer SRothburft gebrauchen,

auch felbft gewinnen, nichteS geben bürfen; wie bann auch 9ana geringe

©tücfe, fo oom Banbe tommen, beleget fein; bergeftalt, bah aße oon ©Ibel

in einem ganaen ©ftonat mehr nicht benn einen Xhaler 5 gr. unb ber

Sanbmanit acht Xhaler & gr. 6 A augetragen, wie bie oon Serlinifchen

3)irectoren uns communicirte Beilage aetget. ©Bann aber, wie wir oon

gemelter ©titterfchaft unb einigen Ejimirten berichtet Werben, E. Eh- 3X

gnäbigfte Meinung fein foßte, bah ohne aßen Unterfdjeib E. Eh- 3). 33e*

biente unb Efimirte auch ber Banbmann oon biefem onere befreiet fein

müßten, halten wir ohnmafjgeblich bafür, bah eS Keffer fei, bah uur bieS

©Ber! gütlich hinwieber caffiret werbe, benn fonften würbe bem armen

©Ranne gar au nahe getreten unb ber Unterfchleif nicht tönnen oerhütet

werben, angefehen biejenige ©täthe unb Efimierte, welche fonften ihrer

1) SDa$ P. S. ift ttjoljl oerfeljentlid) oom 28 Januar batiert.
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Käufer uttb ©iiter falber ber Kontribution unterworfen, auf biefe SBeije l 3e

nur fubleoiret unb ber arme Bürger mehr graoiret mürbe; fintemalen eS

alfo gehalten wirb, bah baöjenige, fo in einem 9Jionat bie Slccife tröget,

oon bem monatlichen Kontingent abgewogen wirb, bah alfo bie Kfimirten,

welche oor ber Slccife gu bem gangen Kontingent contribiiiren müffen, itu*

mehr gu bem Nachftanb, fo bie SIccife nicht getragen, geben bürften. SBie

mancher würbe auch oon ®fimirten unb Sanbleuten greigettel erhalten,

barauf nicht inquiriret werben tonnte, ob SBahrheit ober Unterfcfjleif bo*

runter »erborgen! Unb ftellen bemnach gu K. Kl)- $>• gnäbigften belieben,

ob ©ie uns befehlen wollen, bie Slccije ^intuieber gänglich aufguheben unb

bafegen ©urgermeiftern unb Dathmannen J)iefigcr Defibentien in K. Kh. $.

hohen tarnen gu bemanbiren, nuntehr bie angeorbnete Kommiffiott wegen

Deoifion unb genauer Kinrichtung ber Kontributionanlage ungefäumbt fort*

gufteüen unb bahin gu fehen, bafj K. Kh- wegen ber grofjen Ungleich*

heit nicht ferner, als wie bisher gefächen, behelligt werben möchten.

P. S. Sluch, gnäbigfter Khurfürft unb $err, berichten wir uuterthänigft,

bah nun eine 3eit hero biefe ©täbte oon ben ^iefigen ©ouüerneurn, beit

oon Uffeln, angehalten worben, bie nötige ©aufoften gu ben Xhoreit unb

anbern 3ubehörungen hergugeben. Unb hoben wir im Nachfragen fo oiel

oerftanben, bojj folche ©aufoften gum mehrem 3$eil aus ber Slccife genommen.

0b nun wohl billig folche Soften oon ben nahe angrengenben Greifen unb

©täbten mit hergegeben werben follten, fo gehet hoch alles laitgfamb baher,

unb haben wir beSmegeit nid)t geringe Ungelegenheit, ©teilen bannenfjero

gu K. Kh- gnäbigftem ^Belieben unb ©efallen, ob ©ie oerorbnett wollen,

bafe, fo lange ber ©au währet, unb länger nicht, bie $lccife oon ben SBeinen

unb ©ieren, item oont §olg unb fielen, ben gleifcfjpfennig oom $auS,

fcfjlachten, oon jebeit ©cheffei SBeigen, auch oon frembben ©iehe unb SBaaren

continuiren möge. P. 8. $ong. aus R. 52. 53. B. 5. Pars II. Sludj foU

an ber gnäbigft anbefol)lenen ©efoberung ber Konfereng unb gütlichen

§anbelung in ber SBolfSburgifdjen ©ache bieS 0rtS fein Üttangel erscheinen;

geftalt ich bann auch h°ffo es werben beS £>errn £>ergogS Sluguftuffen gu

©raunfchwcig gürftl. ©nb. ©ich nicht allein hierunter, fonbern auch bei

ber ^ilbeSheimifcfjen Konfereng ber SlUiirten alfo comportiren, bah ^>ie

bieSfaßS alles ^räjubig in Defpect K. Kl;- 2X, fo oiel möglich, werben

oerhüten helfen. Unb habe ich noch neulich 3- {jfürftl. ®nb. §errn £ergog

Sluguftuffen auf $>cro an mich abgelaffencS ©chreibeit bie Nothburft bicS*

falls gu ©emüthe gefüfjret unb 2)iefelbe aufs bcweglichfte erfuchet, ©ie

wollten ©ich nicht allein in biefer ©ache, fonbern auch, nnb gwar oor*

nel)mlich, bei ber gu ^ilbeSheim angefefcten Xagfa^rt ber ^Wirten alfo be*

geigen, bah ©ie fomohl bei K. Kh- 2). baS gute ©ertrauen als auch bie

fünften bei männiglich erworbene hohe Deputation noch ferner beibehalten
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l Srebr. unb üermehren unb nicht jugeben, meniger mit befobern Reifen möchten,

bag anftatt ber intenbirten 2>efenfion beg STiieberfäc^fifc^en Äreifeg berfelbe

unb consequenter bag gan^e Gleich in Söeitläuftigfeit unb Unruhe gefepet

unb eingeflochten merben möchte; melcgeg ich bann o^nebem g. gürftl. ©nb.,

alg einem fo hoch oemünftigem Regenten unb melche fo groge Erfahrung

unb Filter erlanget, auch £>cro tragenbe fonberbare Sorgfalt oor bem

Greife unb inggemehte bie Slffection gegen bag Ütcich unb gefambte SBefen

befannt märe, gnugfam Zutrauen t^äte. Ob nun jmar ich nod) $ur 3«*

barauf feine 2lntmort erhalten, fo l)abe id) bod^ aug anbern argumentis

abgenontmen, bag biefe meine eingelegte untertänige Srinnerung nic^t eben

atlerbingö oergebeng gemefen, fonbern oiclntehr mef)rl)odjgebad)te 3 . gürftl.

©nb. bag gute Sernehmen mit Sr. Sh- ®. $u unterhalten unb bagegen

31)^8 Orteg nicht SBibrigeg oorgunehmen noch $u oerftatten geneiget fein.

Unb merbe ich nicht allein oon guter ^anb berichtet, bag g. gürftl. ©nb.

31t beiten oorhabenbeit SSerbungen unb bag fo ein ftarfeg Corpo gufammen*

gebraut merben joHe, nicht conbegcenbiren mollen unb oiclmehr ben anbern

hierunter miberfprochen, fonbern eg mirb auch ber üon Sanftein mit mehrem

rapportiren, mie Sie bie Sachen am öraunfdjmeigifchen £ofe bigponiret

gefunben unb mag bie beghalb mit felbigett Ministris gepflogene Sottferen*

tien oor frieblidje Sejeigungen mit fich bracht. Ueberbetn empfange ich

auch oon bem älteften fierm Sohn, £>er$og SHubolfg 5luguftuffen gürftl.

©nb., ein in fo höflich* unb gnäbig affectionirten terminis üerfagte»

Schreiben, barin Sie mir abfonberlidf) auferlegen, S. Sh- alg £)ero

gnäbigem h oc^9cef)rtcn £errn Settern unb Satern, mie auch £ero ©entahlin

Sh- alg $ero gleichfalls gttäbigen ^oc^gee^rten grauen Sftuhmen unb

äRutter, S)ero nnfterbliche Xreu befteg 3U recommaitbiren, aljo bag ich faft

muthmage unb glaube, bag foldjeg 311 ebenntägigem 3roe<^ jtefe unb an»

gefehen fei.

fönmerfmtg. ©ummarifd)cr 9lu^ug, toaS bie Slccife anuo 1658 Dom 12 Ccto»

briS bis 12 SltoDembriS getragen.

1. 3)ie ©tabt ©erlin, momnter aud) bie Herren (Sfimirtcn . . .

2. $ie ©belteute Dom fianbe

3. $ie ©auern

4. 3>ic grembbe

ö. ©or grojj unb flein bcreingebradfjt ©ief)

9r-

895 3

1 5

8 5

131 2

89 3

429. tHelationcn (beg Stattfi.). Sölln a/S. 22 gaituar (1 gebruar}.

©räf. Sffiiburg. 30 ganuar (9 gebruar}.

1) Huäfertigung.

$alberftäbter ftontbagnie. ©erfjanblungen mit bem greifjerrn Don gernemont.

©olnifd)er $urdjmarfcf). ©eridjt fiber ben 3uft<mö öon Södnifc. ©raunfäioeiger

griebenSDcrficberungen. ©efdjtoerben ber ©tabt ©tenbal.
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Empfang oerfcpiebener Reffripte nebft ißoftffripten üon Ripen, 22 ^an. 1 gebr.

SBegen be3 JrattamentS ift bereite an bie Regierung $u ^albcrftabt üerfügt

morben. ©tattp. bittet um Snftruftion uub S3erpaltung$maj3regeln gegenüber

ben ©darneben unb anbern friegerifepen ©üentualitäten. gur gortfepung ber

mit bem ftreiperrn ü. fternemont begonnenen Sßerpanblungen ift $etcr Sube*

mig, ber in ißriüatgefcpäften naep ©logau reift, beauftragt gemefen, mie er

fepon neulich gemelbet, um bie $eranaiepung ber taiferlicpen Regimenter ju

betreiben. Jerfelbe ift bort aber mit ber Refolution abgefertigt, bafj bie

ba$u nötige Orber meber oom ßaifer, an ben bie ©aepe gebraut fei, itocp

üon ber #auptarmee angelangt fei, „opne melier gleicpmol bie faiferlic^e

(Generalität bafelbft fiep üon niemanb niept mürbe commenbiren laffen". Ja
ber $urf. nun oon Rtontecucoli bie Sßerficperung erhalten, ba§ bie Jruppen

üerabfolgt merben füllten, fo merbe biefer jefct mopl ba$ Rötige angeorbnet

paben. SRit £unolftein pabe er bie Äorrefponbenj begonnen. P. S. 555er

ftönig üon ißolen pat auf fein ©epreiben megen ©infteüung ber ©injelmärfcpe

ber polnifcpen Gruppen ermibert, er fepe gern, bafj auf erfolgte Retirierung

ber fepmebifepen Gruppen bem ©taroften ©afioromäfp ber Jurcpjug oerftattet

merbe, unb fein Siebenten begehrt, hierauf pabe er geantmortet, obmopl

folcpe ©efapr $ur$eit aeffiere, fo ftänben boep anbere #inbemiffe im SBege,

tueäpalb biefer Jurcpjug niept ju raten noep bienlicp fein möchte. ©3 mürbe

babei niept fo fepr auf ben grofjen ©epaben unb enblicpen Ruin bei ftort»

fepung ber Jurcpjüge gefepen, „als bafj bie Quartiere berer @nb3 in ^jolftein

faft enge fielen unb auep fonft ber ©uccurä noep $ur 3eit unnötig unb über-

flüffig fepiene". @3 fei baper bem gemeinen Söeften unb bem Alliierten ju*

träglicper, bafj berfelbe gur Jefenfion ber £änber bei fünftigen fepmebifepen

Attentaten, „morju fie fiep boep enblicp megen ©perrung ber Quartiere unb

Abfcpneibung ber £eben$mittel mürben genottränget fepen, an ben ©rennen

gepalten merben möcpte".

2) AuSf. mie oben, ©tattp. ift in ben testen Jagen in Söcfnip gemefen
;

1

ber Ort ift gegen Überfall fieper, niept meniger fieper alä ©tettin. „Jenn

ma8 einige formelle Selägerung betrifft, merben ©. ©p. J. felbft pöcpftüer*

nünftig gnäbig ermeffen, bafj berfelbe eben bie fortun, bie anbere importante

Örter, mürbe au^uftepen paben unb enblicp ber ©emalt meiepen müffen.

Db auep jmar bie eine ©eite niept eben fo mol oermapret ju fein fepeinen

möcpte, fo pat boep ber umbliegenbc SRoraft unb ber aufgefcpmollene ©trom,

Roubam genannt, barunter bergeftalt berfepen unb oorgebaut, bafj ben*

felben bei fejjiger 5eit, bem Anfepen natp, fcpmerlicp bei^ufommen; unb

pabe icp miep $um Überfluß bem ©ommenbanten an bie £anb gegeben, mie

biefelbe mit ^aUifaben noep beffer befeftiget merben fan." Jie ©efapung

beftept auä 150, au3 ben ©arnifonen bapin fommanbierten ÜRamt, fie finb •

fo gut, als man fie münfepen möcpte, „mafjen ban ©. ©p. J. icp geporfambft

üerfiepern !an, bafj alle gute $erle unb niept $mei jungen barunter fein".
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I 3febr. 3war haben ftc^ Offiziere unb Solbaten wegen ju fc^tec^ter Gelegenheit unb

$lffommobierung beflagt, „weit fie feine SBirthe haben unb allezeit aufm

Stroh liegen müffen; unb auch ber commanbirenbe Obriftleutnant hat ftc^

befchwert, bafj er in einem fo flechten unläftigem Orte, aus bem er auch

faft nicht einen 5ufc weichen börfte, gleichfam oerfchloffen unb eingefperret

gehalten würbe: welchem ich bau auch faft in fo weit ©eifall geben unb ju

G. (Sh- $>. gnäbigfter ©erorbnung fteHen mufj, ob Sie nicht bemfetben fonften

eine Grgefclichfeit wiberfahren zu taffen gnäbigft Gefallen tragen wollen".

II ftebr. Refolution. Sßiburg. 1 (11) Februar, Konzept gej. üon Schwerin.

5)en Offizieren unb Solbaten in Söcfnifc foU gleich anbern Gamifonen bie

gewöhnliche Service gereicht werben. — 2Rit ber Antwort an ben ®önig oon

^olen ift ber $urf. jufrieben; babei möge Statth- es bewenben taffen. 2>ie

$ilfe ber fchlefifchen faiferlichen Gruppen ift bom ßaifer unb beffen bortigen

f^elbmarfchaH beftänbig öerfprocfjen. Gr foHe bie ftorrefponbenz fleißig unter*

halten. — Soitft ift bem ®urf. lieb, bafj fich nicht allein $cr$og SluguftuS

Zu ©raunfehweig, fonbern auch beffen ättefter Sohn zu öertraultcher ftreunb*

fchaft fo geneigt erflärt tjat. 2luch er wolle fich baran holten unb empfehle

auch bem Statth- flute Slorrefponbenz bahin.

1 ftebr. P. S. ®oitz- mit föorreft. b. 3ena au» R. 21. 155 h. Senben ein

SRentorial ber Stabt Stenbal mit üerfdjiebenen Älagcpunften, wobon ber

erfte unb hauptfächlichfte eine furfürftliche ©erorbnung erforbert. Sie geben

anheim in Slnfefjung ber grofjen Rot, in ber bie Stabt, welche allein höher

als bie ganze ^riegnip mit Gontribution belaftet ift, fich befinbe, ihr einige

Gnabe unb Rettung wiberfahren zu taffen ,
feinen Untertanen bor bem

anbern in btefen elenbeit feiten härter belegen zu taffen, barnit bie wenigen

Seute überhaupt nur beibehalten werben. Unter anbern bitten bie Sten*

baler um Abnahme bcS ©leieS, beffen ©efchaffung einer alten baufälligen

ßapelle, SohanniSturm genannt, auferlegt fei. 3>ie Geh- Räte wollen beS*

halb weitere Grfunbigungen einziehen unb berichten, haben ©ittftcller unter*

beffen um Gebulb ermahnt.

430. ©erfügungen. ÜRipcit. 22 Sanuar (1 gebruar).

1) Äonj. fltj. oon Sdjweriit and R. 33. 159.

©efdjwerben ber fjalberftäbtifcpcn ©tänbe. Reue ©cfdjwerben über bie Slfzife. $luf*

lagen in ©ranbenburg. 5öericfjt über ben beftraften o. ftrummenfee.

l (febr. Remittiert mehrere ©ittfehriften aus SRangel an Information. l) $a bie

üpalberftäbtifchen Stänbe über baS Uffelfche Sraftament flagen unb um 5tb-

nahme beSfelbcn bitten, möge er barüber berichten unb ob bieS nicht aus ber

föurmarf bem Generalmajor gereicht werbe, ferner bitten fie um „Rieht

avocierung" ber bei ber Regierung bafelbft zu Recht erwachfenen Sachen;

bieS foHe nicht gefächen, wie fie es wünfehen; unb falls gegen bie SBahl if)*eS

erwählten ^ropfteS feine ©ebenfen beftänben, folle bem ffurf. ein ©eftätigungS*

Digitized by Google



1 fgebruar — 4 gebruar 1659. 477

fongept cingereic^t werben. — ©üblich fott beS defanS l
)
SBitwe, falls fie 1 gebr.

wegen Reparation ber ©uria funbiert, babei gefehlt werben. — Über ben

Affeburger ©ebienten $aul £encfel unb feine ©ergeben möge er berieten.

2) Ripen. 23 gan. (2 gebr.). ©inf. 31 gan. (10 gebr.). AuSf. auS R. 21. 2 gebr.

9b
. ®ong. geg. o. Schwerin in R. 21. 25d

. Rach feiner ©erfügung auS ©onber*

bürg wegen ber Afgife h<*be er gemeint, biefetbe werbe bereits aufgehoben

fein. Run befchwerten fic^ bie deputierten ber Rttttelmärfifcfjen Greife aber*

mals, „bafj bie AcciS*@innehmer nichts beftoweniger in etlichen ©unften unb

gumal in benen, fo fie am meiften afftcirten, continuiren weiten M
. da bieS

feinem ber Ritterfc^aft gegebenen ©erfprechen guwiber fei, „fo wollet ihr folcheS

besagten Accife*@innehmern gang ernftlich unterfagen“. da aufjerbem üon

jenen geflagt werbe, bafj bie beiben ©täbte ©ranbenburg eigenmächtigerweife

fich unterftänben, neue Auflagen gu machen, er bieS aber nicht geftatten fönne,

fo foHten fie beShalb an beibe ©täbte gleichfalls fcharfe Inhibition ergehen

laffen, non biefen Reuerungen abguftehen. P. 8. ®ong. wie oben auS

R. 49. H. ©enbet ein SRemorial beS giSlalS ©afchafiuS druchftebt, in bem

er berichtet, bafj Heinrich SBilhelm 0. ftrummenfee wegen eines begangenen

©SgeffeS gwar »ab ordinaria homicidii« abfoloiert, aber gu einer ©elbftrafe

oerurteilt fei, unb bittet „folche ©träfe numehr gu beterminieren“, da ber $urf.

©ebenfen trage, etwas hierin gu nerorbnen, Weil n. ®r. fich bisher in „Unfern

unb beS ßanbeS dienften unoerbroffen" hat gebrauchen laffen, fo möchten fie

erft beShalb in ber ©ache berichten.

431. Relation beS Statthalters, ©ölin a/©. 25 Januar (4 gebruar).

©räf. ©Biburg. 2 (12) Februar.

2Cu8f. au« ?oIn. R. 9. 5 ff. 7. 9lr. b.

®erbäcf)tige ©etoegungen beS ©eneralS SBürp. ©egenbetoegungen in ber SRarf.

3ufammenfunft ber fädhfifchen ^ringen in dreSben. Amt SBülperobe.

©. ®h- ich gehorfambft unbericfjtet nicht laffen, waSmagen non 4 gebr.

ber Regierung in hinter»fßommern unb fonften Rachricht einfommet, auch

non einigen Privatis unb ©articulieren an ihre ©efannte gleichfam SBar*

nung gefchiehet, fambt bie ©Sweben in ©or*©ommern etwas wiber hefige

fianbe norhaben, auch folcheS wirflich gu effectuiren SöiHenS fein foUen;

gu welchem ©nbe fie bann einige Artillerie gufammengebracht unb ber

©eneral Sßürfc etliche Reuter unb fonft anbere ©ferbe, umb bamit dra*

goner gu machen, nach ©tettin gegogen unb folche bafelbft futtern laffen,

wie auch ait &ie onbere druppen, fich auf jebeSmaligeS ©rforbern gum

3Rarfchiren parat gu h^ten, Drbre ertheilet hö&en folle. ©leichwie aber

bie oorige neulichfte 3eit fchon erwiefen, bafj auf bergleichen SRiene nicht

fonberlich gu achten, alfo möchte meines unborgreifliehen ©rmeffenS, welches

1) Rame unbeutlid).
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ftebr. icfj bodf) bor eine beftänbige SBaljrheit nid)t auSgeben famt, bor bieSmal

oon irrten oielleidjt baf)tn gemietet merben, bafc fie bie Orafeit bc la ©arbe

unb ©cfjtippenbadjen fidler burdjbringen unb anftatt berfelben ben Gene-

ralissimum aufnehmen unb fich mit benfelben conjungiren möchten, meldjeS

ich ihnen bod^ nicht mohl Zutrauen famt; geftalt id) auch uf allen galt ber

Regierung 31t ©olberg 3ugefd)rieben, bafc, fobalb fie etmaS bergleidjen in

(Erfahrung bringen, fie i^nen jemanb entgegen^ufc^icfen unb burd) benfelbert

3U remonftriren Ratten, bafj ©. ©h- ®. foldjeS otjne Steifet bor eine Ruptur

aufne^men unb Sich banon befter Sflafjen gu rebanchiren fuefjen mürben.

$ann alfo mohl fein, bajj auch meine jüngfte Reife nach Söcfenifc fie in

Alarme gebraut unb fie bahero ihre Meuterei, melche über bie Dber in

ben Quartieren 3ertf)eilet gelegen, 3ufammen3U3ie§en unb in Sicherheit ju

bringen oerurfachet morben. ©8 fei nun I)ieuon, ma3 ba rnolle, fo fyaht

ich nichts befto meniger megen gertighaltung einiger Artillerie gemäße An*

ftalt gemalt, mie auch bie noch aö^ie im Sanbe ftehenbe Xruppen alfo

berlegen taffen, bafj biefelbc fidf bie |>anb bieten unb gegen alle 3ufätte

bei einanber fein föttnen. 2)af3 ich aber alfofort ifco auf biefeS blobeä

©erüchte ber fcfjmebifdjen £)effeincn biefelbe 3ufammen3ie^en unb nach

Sommern marfc^iren laffen füllte, ba muff idf) au8 biefer Urfachen anftehen,

bafj, überbem ba§ foldfjeä großes glühten unb Verberben im Sanbe an*

rieten mürbe, ich fo gef^minbe nicht mürbe fömten bei ber §anb fein,

baf? fie nicht einen 3«g foltten berridjten unb mieber 3uf)au3 ober nacher

^reufjen fein, ef)e id) ihnen fömtte bekommen. $a fie aber fich mo an

einige unfere Derter machen mollten, merbe ich recht auf fie ober burcf) $)ibet*

fion auf einige ihrer Derter 3U gehen fuc^en müffen. P. S. Auch . . . fömmt

fo eben -oon (Stettin eine 3e^n9 «tt» bann i<h bodfj noch 3ur 3eü fo

großes ßidjt nicht fe^en !ann, bafi ber ©eneral 2Bür§ mit 22 ©ftanbarten

au§ ©tettin gegogen märe unb feinen 28eg nad) Colmar genommen hätte;

unb ginge ber Ruf gu gebadetem Stettin, fambt er meiter natfj fohlen

unb Sßreuften 3U abancircn Vorhabens märe. SBelcheS bann eben baSjenige

ift, mooon ich in meiner unterthänigften Relation gehorfamfte ©röffnung

gethan. Schließlich Berichte Ijiemit ben ©rnpfang ©. ©1). $). gnäbigften

Rescripti bom 15 ganuarii, beffen Sn^alt megen Verpflegung ber fjiefigen

unb gemorbenen Völfer, ©apitän VranbeS unb beS Dbriften Seutenant

Verlipfen gebührenb ejequiret merben fod.

P. 8. (Statt!). u. SRäte). ßon3ept au§ R. 24. FF. 3. gn ®reSben

mirb in fu^em eine 3of®ntmen!unft smifc^en bem ®urf. bon Saufen unb

feinen Vrübern fein, auc^ ber Keine unb ber grobe Sanbe3au8 fcf)uj3 ift baju

oerfebrieben. Veratungögegenftänbe: mie bie jefcigeit Gruppen noc^ länger

unterhalten unb ein Vefchlub megen ber 4 neuen Regimenter, bie bormate

in Vorfchlag gefommen finb. Sie fotlen barauf ein machenbeS Auge haben
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unb SBeitere« $u erfahren fudjen. P. 8. (©tattb-). $tu«f. au« R. 33. 188. 4 gebr.

©ic fenben bic üon ber Regierung ju $atberftabt eingefanbte Originatner*

Reibung mit Dberft ©lanifc toegen be« 2lmt« SBütperobe unb beren ©ericht,

in bcm fie fic^ über bic 2Sillen«meinung be« Äurfürften, beit Dberften mit

12000 SRttr. ohne 2Mioration«foftenerfab ju beliebigen, äußert. ®ie bei«

gelegte ©pejififation ber angegebenen ©au* unb ©efferung«foften, bie auf

2518 $lr. 32. ©r. bi« lebten SDiic^aeliS fatfuliert merben, fehlen fie nicht

mit, ba bie ißoft baburch $u fehr befchmert merbe.

432. Relation be« Statthalter«. ©erlitt. 26 Januar (5 gebruar).

©räf. SEBiburg. 2 (12) Februar.

öigcnljdnbtg au3 $oln. B. 9. 5 ff- 7 9?r. 5.

3Rarfd) be« ©etteral« 2Bür& nach §interpommern. Anfrage ob bie« eine „{Ruptur

im 9ieicf)
M

. Überfall ber fdjwadj befefeten ftefhingett ^ält Statthalter für opportun.

©ei fteinbfeligfeiten foHen bie ©d)»eben angegriffen »erben.

$en einfommenben 3^itungen nach fetnbt bie fchmebifche ©ölefer nuhn* 5 ftebr.

mehr in marfch nach hinter Sommern begriffen. ©3a$ in ben garnisonen

äurüfe bleibet, höbe ich noch nicht recht erfharen fönnen; ihr marfch, ben

ich ohne ollen 3n>eiffel nach Sßreufjen gerichtet $u fein ürtheile, tnirbt fo

nicht fönnen abgehen, ba« ©. ©hfl. $hl* orme ©nterthanen in ^omntem

nicht merflich (tnietuoll bet) ber fchtneben aufbruch auf ßiebftorff nerbotten

tnorben, fich an benen felbigen nicht $u üergreiffen) merben befchmeret tnerben.

0b nuhn @. ©hfl* ®hl* folchen fchmebifchen marfch nor eine Ruptur im

reiche holten tmbt ©näbigft befhelen moHen, ba« man ftch üon hierau« mit

3ujiehung $at)ferlichen nnbt fohlen an einer ober anberen ihrer ©eftungen

foll fuchen ju rechen, ba ich ban moH barüor holte, ba« fie gimblich ent*

blöffet tmbt nicht eben im beften guftanbe ober ob @. ©hfl. ®hl-

ihren ©nterthanen bie bi« iefco in etma« genoffene ruhe noch toeiter

gönnen tooßen, bie bann burch tmfere eigene marfchen onbt gurüdunft ber

fchtneben, fonberfich man felbiger feinbtlidj folte fein, nberau« nie! mürben

leiben hoben, laffe ich billig beh ©• ©hfl* $>hl* ©näbigften ermeffen

tmterthänigft bemenben. Ohne ift e« fonft nicht, ba« ber fchtneben fachen

oberalt fehr fehlest ftehen, nnbt boffem e« rahtfamb nnbt alle inter-

essirte e« einig merben, ihnen getoifj iefco ber garau« folte fönnen ge*

machet merben. 2)ie iefco mit ©. £. SBürfc marchirenbe ©ölfer, bie ich

berichtet bin, mögen 2000 2ftann nnbt etma 14 Regimentftücfe ^ufammen

bringen; iu ©hurtanbt füllen ihre fachen alfoo ftehen, ba«, meil ich oudj

nernehme, ba« ber Generalissimus foHe alle« au« ©tbing, ma« nort gefonnt,

gehoben hoben, 3fjtten auch on ber Conservation ©hurtanbt« ünb ftabili*

rung ber quartier ünb laufptäfce alba al« bie einige, beren fie mächtig

ftnbt, niel gelegen, fdjier baüor holte, ba« fte ihre ^ufammen gezogene

macht au« ißomeren nnbt ^ßreufcen moll bahin führen möchten, ich merbe
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5 ftebr. atfoo batbt an beit General §unotbftein ben Verlauf berieten bnbt noch*

mahlte vrgiren, ihre ^eran näfjerung bnbt bereptfchaft, bamit, man ®. ©hfl*

©itäbigft gutt [finben], baS man (StmaS sentire, mibr, fo biet müg*

tid), parat mögen fein; idj f)abe fonft, mie ich ^tebenor nnterttjänigft ge*

rnetbet, (StraaS an artollery fertig 3U Ratten anftatt gemattet, auch etliche

^ßetarben, meit feine üer^anben, giefjen taffen.

15 ftebr. ßiefotution. Söiburg. 5 (15) Februar. Äonj. gej. bon ©cbmcrtn ebenba.

2)er Shirf. ift erfreut über beS ©tattb- ©orgfalt unb SBadjfamfeit. ©oUten

bie ©cbmebeit feinblid) gegen feine fianbe borgeben, fo möchte er bie faifer*

liehe ©eneratität in ©djtefien unb ben föönig in $oten unt auSreicbenbe £itfe

bitten unb mit ben gerieften Gruppen unb ben eigenen branbenburgifeben

allen $cinbfeligfeiten begegnen unb ihnen allen 2Ibbrucf) tun an aßen Orten,

ibo eS immer merbe fein tonnen. Sei btofeen $ur<bmärfcben beS ffcinbeS,

o^ne Verübung bon fteinbfetigfeiten, folle er bieg gegeben taffen, aber alles

bezeichnen, maS bei bem $urcbmarfcb borgegangen unb maS für ©(haben

gegeben fei. „$amt fi<b bie revenge ju feiner 3eit ^on finben foß." $et

.ftinterpommerfeben Regierung, bie auch berichtet, möge er biefe SRefolution

auch jufteßen.

433. Verfügung. SSiburg. 28 Januar (7 gebruar). ©int. 4 (14) Februar.

9lu9f. aus B. 4 7. 19. Äonj. gej. u. forr. bon Sdjtoerin in R. 47. G. 7.

©treitigleit mit ber ©tabt ©al^ttjcbel über bie Berufung ber IJJrebiger. Slbfc&ung

be§ SßontartuS.

7 ftebr. 9ßit maS bor einem untertbänigften ©egenbericht bei UnS Lic. ^ßomariuS

einfommen, folcbeS merbet 3br aus bem angefügten Originat ber Sänge

nach 3U erfeben haben. Ob er ficb nun mobl anftatt feiner bermeinten ©nt*

fchutbigung barinnen noch mehr bertiefet, fo moßen 2öir eS boch, in Hoff-

nung, bah er ficb beffern merbe, bor biefeS ßftat babin gefteflet fein taffen;

2öir feinb auch gar mobt sufriebeit, baff er 3U mutiren unb an einen anbern

Ort ficb Su begeben Vorhabens ift, nur fombt UnS biefeS nicht menig be*

frembbet bor, bafj er ficb einer Location bon unferer ©tabt ©alfcmebet

3um ^aftorats* unb ©uperinbentemOfficio rühmet, ba Sßir bodb nicht anberS

miffen, bann bafj UnS bergteichen Vocationes, gleicbmie in aßen anbent

Unfern ©täbten, atfo auch in ber bor angeregten ©tabt ©at3mebel aßein

^ufteben. *®iefem nach befehlen SGÖir ©uch hiermit gnäbigft, UnS b^bon

bie eigentliche Semanbnih in Untertbänigfeit 3U berichten unb nicht 3U ber*

hängen, baf? UnS, Unferm babenben juri patronatus 311m ^ßräjubi^, hier*

unter etmaS berogiret merbe. ©efept auch, bah ber ©tabt ©alpmebel baS

jus vocandi, mie 2Bir boch nicht glauben lömten, tompetiren möchte, fo

habt ihr eS boch bei bem Consistorio babin 3U berfügen, bah bergteichen

Confirmationes nicht ohne Unterfcheib ertbeitet, fonbem in fotzen gäßen,
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wann e3 fotc^c ^ßerfonen, welche ftrf; fo fdjmarg gemadjet, conccrniret, Unfer 7 gebr.

gnäbigfter ©onfeitä guoor bariiber eingelötet merbe. SQSeit 2öir auch nidpt

miffen, ob e3 oon allen 3e^en alfo ©erfommenS gemefen, bafj bie Con-

firmationes ber oocirten ^rebiger allemal oon bent Consistorio ergangen,

ober ob nicfyt biefelbe oor biefem unter Unfercr hochlöblichen Herren $or*

fahren ,£>aitb unb ©iegel ober 1

) Unfcrer ©eheimen Kammerfanglei au3ge*

fertiget rnorben ober tuie e3 fünften bamit begaffen, fo mollet il)r euch

beffen erfünbigen unb gleichfalls baoon ^Bericht thun. ©3 toirb auch

UttferS ©rmeffenS fefjr gut fein, mann be3 s$omarii ©teile Ijinnjieberumb

mit einem friebfertigen Subjecto, meldjeS nicht fo üiel ärgerliche Singe*

legenheiten, als oon biefem gesehen, oerurfachen unb änderten möge

[befe^t mürbe]. SBolIet bentnach ben 9)tagiftrat bal)in ermahnen, UnS fotd^e

i*eute gum s$rebigtantbte gu präfentiren, meldje S33ir gu oermerfen nicht

Urfad; haben mögen, immafjen 3ßir UnS beffen alfo oerfel)en.

434. Relation beS Statthalters. ©öHn a/©. 29 Januar (8 gebruar).

$räf. gu SBiburg. 6 (16?) gebruar.

9Cu«ffttigung.

®er 9JJorjd) bc3 ©eneralS 2Biirfc fd^cint auf Sdjfcfien gerichtet gu fein, Slufbrudj

beS fcf)toebifd)en ©eneraliffiniu§ aus SBeftpreufcen. Unbefanntc 33eftimmung beS

fd)tt»cbifrf;eit SJtarfdjeS. 99crid)t über ctroatge $nfolentien.

2öa3 ©. Sh- ®. ich bei jiingfter ^ßoft megen ber ©djmebett oorhaben* 8 gebr.

ben marche unterthänigft berichtet
,

foldjeS hat nad)gehenb3 bergeftalt

continuiret, bafj ber ©eneral SBürf} ben 23 ganuaTii oon ©tettin aufge*

brocheu unb baS SReitbegoouS gu ©olnau gehalten; geftalt bann beShalb

oon allen Orten cinftimmige 3e itun9en eingclanget. Ob nun foldje marche,

mie es baS Slnfehen hat, aud; oorgegeben mirb, nach ^reufjen gelten merbe,

folcheS mirb gmar bie geit unb ber Verfolg am gemiffeften auSmeifen

müffen; bamit aber ©. Sh- 3). meine babei gu ©ernüthe gchenbe unter*

thänigfte unoorgreifliche ©ebanfeit unb maS ich be^halb penetrirct unb in

Erfahrung gebracht, nicht unbefannt fein mögen, fo ift cS an bem, bafj

bie ©djmeben oon beit Sanbftänben in ^ommem monatlich 50000 Xl)lr.

begehret unb fie bagegen aller ©inquartierungen gu befreien oerfprochen;

morauf gmar nur 30000 gemiüiget unb alfo ohne ©chlufj gefchieben

morben, famt aber auch loohl fein, baff, umb gu geigen, bafj eS ihnen mit

Abführung ber SSölfer ein ©mft unb bie ©tänbe befto eher gur ©in*

milligung beS residui gu inbuciren, fie biefe marche fo oiel eher ange*

treten.

Ob nun gmar nebenft biefer bemegenben Urfachen allem Slnfehen nach

auch ein anbere ober mehr §auptbeffeinen unter §änben fein müffen, fo

1) SSon „ober — fongtei" ötm ©djtoenn im Äongept.

'DJ einatbu« , Sßrotolode. V. 31
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8 gebr. fann ich boch auS biefer marche unb beS Generalissimi $)iSpofition in

Sßreufjen nichts anberS abnehmen, beim bag eS bei ihnen ein desperatam

consilinm, ba^in jieleitb, baS fie ib>ren anberWeitS beclhtirenben SBaffen

eine neue Deputation unb, nach bem ber Succefj baDon auSfchläget, eine

neue ©eftalt unb 3uftanb guwege bringen mögen. Sft alfo nicht ungläub*

lieh, bafj fie nebenft bem SuccurS, melden fie bem Don ben fohlen be*

brängetem ©eneral 3)uglajjen 3U leiften genöthiget, auch wohl etwas auf

biejenige, fowohl fohlen als ft'aiferlidje ©ölfer, welche nach ber lieber*

gäbe öon X^oren Weit unb breit oertheilet unb ^erftreuet liegen, tentiren

unb biefelbe 3U überfallen, auch befto eher £U einem ihnen anftänbigen

griebe ju bringen trauten möchten. SBeSwegeti bann meine untertl)änigfte

Erinnerung bei g. Äön. Dtoj. 3U fohlen unb fünften gemefen, bafj biejenige

polnifctye Gruppen, welche fonften itadj ber §auptarmee in ^olftein marfchiren

moHen, üielmehr an ben ©rennen auf foldje ©elegenfjeit unb 3ufälle fielen

bleiben möchten. 0b aber auch ^iernäc^ft bie Schweben meiter gehen unb

etwas auf E. El). ®. ^ergogthumb ißreugen oornehmen wollten, folcheS, wie

es auch tuofjl in einige Eonfiberatioit fommeit tonnte, alfo min ich eS

ihnen boch nid;t wegen ber nicht gar 3U grofjen Sl^ahl ©olfeS, inbem ich

ben ©eneral Söürfcen 3um §öd)ften auf 1800 Dtann fchäfce, ber Generalis-

simus auch 3U Diarienburg nicht mehr beim 400 gujjfuedjte unb 700 Deuter

äufammen haben fann unb baf)ingegett E. El). 3). Slrntee in s.ßreu&en nodj

wohl beftellet, nidjt ^utrauen. ©leibet alfo nodj übrig unb giebet mir bie

grofje 9lnsaf)I DiuSqueten, welche bie Schweben in oielen SBageit bei ftdj

führen, Slnlafj, fold^cS 3U gebenfen, bafj fie wohl gar, fid) eines paffes

an ber Defce 3U bemächtigen, nachmals in Schlefien einen Einfall 3U thun

unb mit folgen bei fich führenben ÜJhiSqueten einige ihnen bafelbft affectio*

nirte Seute 311 armiren gebenfen. Söoriit mich bann biefeS confirmiret, bafj

ich bei benen, fo ber Schwebten ©eheimniffe am meiften funbig, fo Diel

penetriret, bafe bie Schweben fchon oor langer §anb ihr dessein bahin ge*

richtet, ber Dleinuitg, baß ihnen folcheS, als aufjer beut Deich unb in ben

Itaijerlichen Erblanbeit, gu thun erlaubet fei unb Don niemanb Derbacht

werben fönne. Unb biefeS beftätigen auch bie fcfjwebifchc Emissarii, fo

Don 3e^ Su 3eit hinburchaieheit, welche ich ÖUCh Swar baoor erfennet,

aber ihnen foldjeS mit gleifj oerhehlct, welche Don biefer Eittrepriefe auf

Schlefien bie meifte 2Bort machen unb baoor galten, bafj biefeS baS Dor«

nehmbfte Drittel fein werbe, ber Schweben Sachen wieberumb auf3urichten

unb fie tractu temporis inS Deich gu bringen. Unb weil ber SanbeS*

hauptmann 3U ©logow greiherr Don gemamont mir burch einen Ejpreffen

einige puncta, worüber er mit mir 3U conferiren beorbret, gugefchiefet, als

habe ich nicht unterlaffen, ihm fowohl obige meine Dleinung, als auch

was ich bei benen communicirten fünften Dor ©ebanfen führe, 3U eröffnen,
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nne fotc^eö @. ©h- SD. aug ben Settagen mit tnefyrernt gnäbigft erfefjen 8 gebt,

merben: $u ©. ©h- SD. gnäbigften (Gefallen gehorfambft fteßenb, mag Sie

mir nor fernere Snftruction unb Sefefjl barüber in ©naben erteilen

maßen, ©dfjttefttid) foß@. ©h- SD. idf) gehorfambft nicht »erhalten, baf3 bie

©djmebcn gar fcharfe Drbre, in @. ©h- 3). ^ergogthumb ^interpommern

nidjtg geinb(id)g gu tentiren, ergeben taffen, fid) auch auf ^mei $age, big

fie baffelbe pajfiret, mit ^Sroüiant »erfehen, metcheg fie bann audf) in ein

36 ©tunben, menn fie ben ßflarfd) auf 92euf)off nehmen, mot)I thun

fönnen.

P. S. mie oben. ©ine ftiegenbe Rettung metbet foebett, bafj ber

©eneraliffünug mit 6 gerben ju Stettin angefommen ift, mag, menn eg mafjr

märe, bie »origen 9J?utmafjungen umftofjen mürbe. Sießeicht bringt bie

nächfte preufiifche ^Soft Seftimmteg. ©igentjänbig. „®iefeg continuirt

meber aug *ßreufjen, noch aug Sommern, fobag ich faft bet) meinen elften

©ebanfen btepben mub, fonbcrlid) meit & 3- ©• Surft Sftab^intt in gutter Ser*

faffung fielen unbt atfo ^Sreufjen nicht leicht noht haben mirbt. ÜJRach beme,

fo ich »on beg ©. S. SBürfcen Sölfern anfcaß crftjaren fönnen, rechne ich fie

auf 1200 ißferbe, 400 feine eigene unbt 800 über Stratfunbt meift (?) an*

gefommenc Dragoner." P. 8. mie oben. liftach Schließung ber Relation ift

auch ein Schreiben, bag er bettegt, öom ^poftmeifter ju ®anjig megen beg

©eneraliffitni »demarche« unb ^affierung über bie Söeichfet aßhier einfommen.

©)er Slrgmohn mirb baburch »ermchrt, bab bie Schmeben babei ihr Stbfehen

»ietmehr auf Sd)leficn a(g auf ^reufjen gerichtet. Slud) beftätigt bie Kopie

eineg Schreibeng beg ©eneratg SKiirh an Dberft Sortt, bab er in hinter*

pommern nichtg Seinbticheg unternehmen, fonbern ganj friebtich burchgehett

moße.

Stnmerfung. 3n bem Gjtraft Schreibeng aug $011319 öom 2 Januar an §errn

Michael 9Rattt)iag öom ^oftmeifter Störtet eg, ber fchtoebifche ©eneraliffiutug fei

geftcrn mit 4 ^Regimentern ju ißferbe, 2 ju $uf3, 4 Störten, »bagagie« unb alter 8u*

behör 31t 9Rarienburg aufgebrochen unb heute früh, öer 3u$irfrtjau eingebrachten @efam
genen Stugfage nad), bei ber SRontauer Spipe über bie SBcichfel marfchiert, feinen SBeg

auf Sommern nehmenb. $icg habe ihm ber ^räfibent öon iRömmen, aug ber Kirche

fommenb, citissime berichtet, bamit er eg fchleunigft ben ^Regierungen in .fpinterpommern

hinterbringe. $icfc Nachricht fei auch nach Söfcig unb fiauenburg, auch alten potnifchcn

unb furbranbenburgifepen Sötfern in Preußen notifiziert. $a bie Stetiger SReiter fchon

auggegangen finb, fchirtt er ©jtrapoft.

9?efolution. SBiburg. 9 (19) Sebruar. K0113. gej. öon Schmerin. Kurf. 19 gfebr.

finbet bie bei bem fchmebifchen SOtorfch »orgefaßenen $)inge unb Umftänbe fo

»ariabet, baß er ben eigentlichen 3mcd nicht mutmaßen fönne. $och ba bie

Sagage in ^Sommern 3urüdgelaffen, müffe er faft urtetten, baß ber SJtorfch

nicht meit gehen, fonbern bie Gruppen batb mieber 3urüdfehren unb entmeber

mit ben aug bem Sremifchen nach SBigmar gegangenen ftch nach Seetanb

menbeit mürben, um Kopenhagen an3ugreifen ober „biefer ©nbg M
fich nach

31*
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19gebr. ^olftein begeben tüürben. — $urf. ift mit be« ©tatth- Porforglichen Sin»

richtungen unb auch mit ber Antwort an ^ememont gufrieben. Sr foHe be»

richten, ob auf biefem SKarfch ^nfolentien begangen mürben unb ob fie alles

bellen; auch nach Sommern fei gleicher Befehl ergangen, fürchtet, biefer

SKarfch merbe bie Steife ber Äurfürftin oerjögert Ijaben. hoffentlich höre biefe

Siefahr halb auf. ©otlte ber ©tatth. Bebenfen tragen, jefet bort fortjugehen,

fo möge er anber« jemanb $ur Begleitung ber $urfürftin mit nach Hamburg

fchiden.

435. JKelation be« ©tattbalter«. Sölltt a/©. 29 Januar (8 gebruar).

Ronj. OU3 E. 2 4. F. F. 3.

Angelegenheit ber ifricgSfaffe. 3)ireftion ber mititärifc^en Angelegenheiten in

Sommern. ypnarjdjeS Stegiment. Abrechnung mit Sanftein. ©chlippenbadj

unb be la ©arbe. &alber[tabt‘Anf)altifcber $aufch. SSorfchub beS DberftleuP

nantS Shirle.

8 ftebr. Smpfang be« Stcfcript« au« Stiepen Pom 29 Januar. „ Unb bienet

Sh- 3)- gu $)ero gnäbigft erfoberten Srflärung beffen, wa« ich h^e^ ct)0r

wegen Aufhebung ber f)iefigeit $rieg«*Ca88a unterthänigft porgefchlageit,

ba§ meine Propositio, wie foldje« auch bie Sßortc geben werben, anber«

nicht gewefen, benn bah Sh- gnäbigft geruhen wollten, bie ©tab«»

gelber, welche ©ie Pont SJtonat Januario biefe« Stahre« an bi« su anber-

weiter $ero gnäbigften Berorbnung bei einanber 311 hatten gnäbigft attbe»

fohlen, nur auf einen ÜJtonat ju benen oorfallenben oielen Sjtraorbinar

Ausgaben bei ber ^ieftgett Cassa gu laffen. Unb weil ich barunter

auf nidjt« anber« al« auf S. Sh- ®. $)ienft unb bah abfonberlich ber

künftige hiefige geftungSbau baburch befto beffer Pott ©tatten gehen möchte,

mein Abfehett gerichtet gehabt, al« Perhoffe ich, mit biefer meiner unter»

thänigften Sßropofition unb Borfchlag nicht angeftofjen ju ^aben, wie bann

ohne bem bei S. Sh- 3). einzig unb allein beruhet, wie weit ©ie folgen

gnäbigft ftatt wollen finben laffen ober nicht.

©o Piel hiernächft bie SDirection ber militarifchen ©achen in ^Sommern

betrifft, ^abe ich mich bcrfclben au« ber Urfach bi«hero atyunehmen Be»

benfen getragen, Weil ich mich surüc! erittnere, bah, wie Por biefem S. Sh- 5).

©ich noch in Sßreufjen enthielten, ©ie julefct bie Militaria burch abfon»

bcrliche Rescripta an bie Regierung ju Solberg gnäbigft gelangen laffen.

Unb weil mir feithero fein anberweiter gttäbigfter Befehl be«halb jufommeu,

noch au£^ etwa« baoott in meiner Snftruction enthalten gewefen, fo höbe

ich« babei unPerrücfet bewenbett laffen.

demnach aber @. Sh- 3). gttäbigfter SöiHenSmeinung ich numehr

unterthänigft Pergewiffert bin, fo Werbe ich meine wenige Kräfte unb Ber»

ftanb, wie in attberm allen, alfo auch in biefem $u S. Sh- 3). ®ienft unb

be« Sanbe« Beftem meinem äuherftem Bermögen nach fchulbigft anwenben;
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mobei jugfetd) ©. ßh* 2). id) gehorfamft üerfidjern fann, baß mir niemals 8 ftcbr.

in ben ©inn fommeit ift, and) nimmer beS GorhabenS fein merbe, meber

$>ero $errn ©eneralfctbmarfdjalln Jreiljerm non ©parren ober fonften

jemanben in SDero Sntereffe unb Gefugniß ben geringeren ßintrag 51t thun;

mie mir bann aud) bcr £err Obriftc unb ßommanbant 3U ßolberg baS

mahrhafte ß^gniß wirb 9 e&en können, bafj ich mich bcffcit öielmehr 3U

entmehren als 311 unternehmen gefuchet, maS mir berfelbe burd) feine

ÜDefereit3 hat einräumen molleit, mcldjcr Gel)utfamfeit ich mich bann auch

gegen bie §inter*fßonunerifthe Regierung gebrauchet, mit melier ich in

bemjenigen, maS fie nad; unb nach über ben norfaöenben Gegebenheiten

an mich gelangen laffcit, mehr per raodum consilii, als baß ich mich

einiger Autorität unb ©ebots füllte angemaßet haben, »erfahren bin.

Schließlich ift baSjenige, maS üom fipnarifchem ^Regiment noch Sut

3eit bei einanber, nunmehr in ber ©tabt grandfurt logiret, mie bann auch

ber .§err ©raf felber fich in ißerfon bafelbft enthält; mie ich aber Mon

hiebcoor unterthänigft gemelbct, ift baüon nur eine geringe 2Rannfd)aft

»erhanben, mie bann auch wegen bcS tünftigen, fonbcrlid) maS bie Söerbung

in biefem fianbe belanget, menig Hoffnung 3U feßöpfen, unb befchmeret fich

bie 9titterfchaft mie aud) bie ©täbte in ber Slltenmarf gar fehr, baß ba*

felbft bie noch meitige übrige Untertanen unb ßontribuenten miber ihren

SSitlen meggemorben merben. SBelcßem ich 5*oar möglichft 31t rentebiren

fuche, aber babei aud) 3ugleich befürchten muß, baß bie SBerbung auf foldje

SBeife gar banieberliegen merbe."

P. 8. 5luSf. aus R. 33 . 156 b
. ßanftein hat crHärt, „feine häufte 9?oth*

burft" erforbere cS, bar3Utun 1
)
maS ber «fjer3ogin 3U ©chöitingen 28ittt>e

„#mbter unb ßinfünfte gebracht'
4

, mohin bieS gelontmen fei unb maS banon

auf bcS ®urf. Gefegt lüerhcr Qelicfert ober anberen auSge3ahlt fei. 2) mie er

bie ^omburgßhen ^achtgelbcr entrichtet unb abgeführt; unb 3
)
maS er mittels

ffontrafts megen ber 3)ontpropftei 3U £atberftabt besprochen, bagegen ge^a^U

unb 3U forbern habe. Über alles hat er bie Qriginalfontratte, bie furfürft*

liehen Gcrorbnmtgen unb bie Quittungen beigebracht unb gebeten, jemanben

3ur ®urchficht 3U »erorbnen, bamit barüber an ben $urf. eingehenb berichtet

merben fönne. ©tatth- fragt an, men ber $urf. bafür beftimme.

SRefolution. SBiburg. 9
(
19

)
Februar. Äon3. ebenba. ®a ber ®urf. nicht 19 ftebr.

miffe, melden bet 9täte er ba3u öerorbnen foHe, fo möge ber ©tatth- eS tun.

P. S. Äon3. auS R. 24 . F. F. 3 . SBitt auSrichten, maS baS P. 8. megen 8 fte&r.

©djlippenbachS unb be la ©arbe befiehlt unb baS Sßrojeft ber Gernrndation

ber ©tüde im &alberftäbtifchen mit bem dürften 3U Slnhalt überfchiden. P. 8.

©enbet eine ©pesifilation beS 00m Qberftleutnant $urle bet GefteHung ber

polnifdjen ^ßoften unb fonft getanen GorfchuffeS, um meldje ber fturf. behufs

einer „Gegnabigung" an ben ©enannten gebeten hatte.
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8 gebr. Slnmerfung. 2>abei liegt eine Kapitulation mit bem Oberftleutnant unb Kontman=

banten ju fianbSberg (S^ri^opi) Änrle über bie Werbung einer Kompagnie $u gufj int

Konjept üom 3 (13) gebruar 1659, Cölln a/©.

435 a. ©crfügung an ben Statthalter. Hauptquartier SBiburg.

29 Januar (8 gebruar).

Ronjept gej. öon Sdjtoerin au« bem Tönigt. $au8ard)ib. iHeife bcc Jhitfürftin Sui(e $enriettc.

Steife ber Kurfürftin nad) .^>olftein.

8 gebr. ®a ber $urfürft burchaug bei ber Slrmce bleiben müffe, feine ©emaljlin

aber nicht länger allein taffen motle, fonbem ihre Slnmefenheit höchlich ber»

lange, fo möge ber ©tatth- fofort ohne ©er^ögerung bie Slnftalt $ur Steife

machen unb bie fturfürftin big in bie ©egenb öon Hamburg, toohin ihr jemanb

entgegen gefchidt merben fotle, begleiten. ©r fteHe ber K'urfürftin $um ®e»

lieben, mag fie für einen $raiit unb men fie mitnehmen moHe. $a mohl

fßferbemanget fei, hoffe er, biejenigcn, melche mit ©ferben berfehen, mürben

big Homburg bantit aughetfen; nach Homburg motte er fetbft ©ferbe fenben,

fobalb er miffe, mieoiel beren nötig feien. $ie nötigen SJtittel möge ®eh.

Stat Dr. $ornom befchaffen. 3ur Sicherheit motle ber K'urfürft einen ©af?

beim Slbmirat ') SBrangel ermirfen, hoffe aber, bie Steife rnerbe auch f° freier

oerrichtet merben tönnen. ©tatth. möge bie Äurfürftin bei Senken über bie

©tbe bringen unb bann bei ben Herjögen öon ©raunfehmeig, beren Sanbe

fich big Hontburg erftredten, um (Geleit eintommen. Um möglichft menig Seit

$u öertieren, fott bie ©agage ein paar $age öoraug abgehen unb bie ®ur*

fürftin biefe mit unterlegten ©ferben in einem $age einholen. 2)ie Steftbenj

foH gut öermahrt merben; eg fei auch bei jefciger ©cfdjaffenheit beg geinbe»

nicht $u befürchten, bafe eine ©efahr entftehen rnerbe. ®en gortififationgbau

möge er nach bem erften SJtobell öerfertigen taffen; cg ftelje jufünftig bahin,

ob berfetbe $u ermeitern fei.

Mnmertung. 9lm 19 gebruar (1 SJtärj) berichtet 2)obna, bag erfte 9iad)tlager

ber Kurfürftin fei in ©panbau gehalten, bag jWeite in geljrbellin, wo fie bie ©rebigt

gehört, bag britte in Äprip, bag öierte in Berleberg, bag fünfte in ©rabow, „ba

g. Gl). 2). etwag übel auf gewefen, unb weil, wie gefaget worben, fein ©elafj auf bem

©chloü gewefen, in bem gleden jimblich fdjlecht accommobiret geweft", bag fcdhfte in

§agenaw, „Wo ber §etr ©oraigfp $u g. Gl). 2). lammen; bag fiebente $u granphagen 2
)

wo bie gürftlid) fächfifche grau SBittib g. Gl). 25. fehr wol logiert"; ben achten Xag

ift fie erft in Hamburg angelangt.

436. Stelation beg Statthaltcrg. ©öUn a/©. 1 (11) gebruar.

ftoncept au8 R. 24. P. P. 2. ,

§alberftäbter ©ittfdjriften. ©tabggelber für Uffeln.

11 gebr. ©rnpfang beg Sleffriptg öom 23 ganuar nebft ben Holberftäbtifchcn ©itt*

fchriften. $)ie Information miU er entziehen. S5ie ©tabggelber beg ©enerat*

1) ©o! 2) gn ©achfen-Sauenburg.
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majorö bon Uffeln finb biöber auö bent Halberftäbtifcben gereift, eö ftebe beim 11 Sehr.

Curf., ob er biefelben jept auö ben ^ieftgen fuöpenbierten ©tabögelbern zur

(Srfeicbterung jeneö ftürftentumö jaulen taffen molle. ®ie ©rflärungen über

baö eine ober baö anbere ^rioatbefiberium molle er an gehörige Örter ge*

bü^renb notifizieren.

437. Verfügung. 3m Hauptquartier zu SBiburg. 5 (15) gebruar.

«uöf. aui R. 21. 57 1.

Befd)tDerbe gegen bie (Stabt granffurt.

©enbet eine Bittfcbrift beö 3ob<*un Bfö fc Zu (Sötln a/©. miber ben 9tat 15 fre&r-

ber (Stabt ffraitffurt megen ftorberungen, mit bem Befebf i^tt ffagfoö zu

[teilen unb ibm zu bem, maö er mit gug zu beanfprueben, zu behelfen.

438. Relation beö Statthalter#. Gölln a/S. 5 (15) fjebruar. ©raf.

SBiburg. 13 (23) gebruar.

«Höf. auö 3?oIn. R. 9. 5hb. 2. 9.

Steife ber Curfürfiitt auf ben ftriegöjd)auj>la&. SSerljanblungen mit gemamont.

©rünbe für ben JfriegSanfang in Komment. Cberftleutnant Curie. ©aireuttjer

©ormunbfdf)aft.

©mpfang beö SReffriptö oom 8 Februar auö SBiburg. 5)ie Curfürftin, 16 ftebr.

melcbe ber Curf. [ich entfcbloffen t)°t, nach Holftein tommen zu taffen, merbe

[ich in fünftiger SBodje, öietleic^t ftreitag, auf ben 29eg begeben, unb er merbe,

bem furf. Befehl zufolge fie biö in bie ©egenb Don Hamburg begleiten. @ö

fei nötig, 100 Dragoner unb 300 Leiter alö Begleitung mitzunebmen, ba

nach einer Stadjricbt 1000 ©cbmeben auö bem H^ocjlum Bremen zu ©ebiffe

natb Boipenburg gefommeit finb in ber 9lbficbt, ficb nach SBiömar zu begeben.

@ö fönnte auch fein, baft fie an einem Ort bei ber ©Ibe B°fto faxten; eö

merbe bem Curf. mobl gleich fein, ob obige Compagnien in ber 2llt* ober in ber

SRittelmarf lägen, ©enbet ein Berzeicbniö beö meiteren Comitatö unter Stuf-

nabrnc ber Be*fonen, fßferbc mtb fßoftmagen, bie mieber zurüefgingen, bamit

ber Curf. miffe, mieoiel B^rfonen ufm. entgegengefebirft merben müßten, grei*

berr o. fteruamont, öon bem er febon berichtet, bot feine ©inlabung mieber-

bott unb erffärt, er merbe ftcb noch biefe SBocbe in ftranffurt a/0, [teilen.

@rft moUe er noch bie morgenbe B°fl unb beftimmte 9tacbricbten über bie

Conjunftion ber ©cbmeben abmarten, um bann entmeber felbft nach ftranffurt

ZU geben ober Boten babin zu [(bieten. $a zu tiermuten, bafj nic^t nur bie

Caiferlicben, fonbern auch bie ©cbmeben um Hilfe bitten mürben, fo bitte er

beöbalb um ftnftruftion. P. 8. auö R. 24. F. F. 3. Oberftleutnant Curie bat

gemeint, er beforge, bafj feine Compagnie über furz ober lang einem neuen

0berften unb Regiment untergeben merbe, maö ibm nicht reputierticb fei; er

febe eö lieber, menn ber Curf. geftatte, bafj er unter beö ©tattb- ^Regiment

aufgenommen merbe. ®a er nun bie ibm Dom Curf. t>on ben bamaligen
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15 ftebr. Sanbüöllern jugeorbneten jmei Sompagnien auf 93efef)l be3 Surf, bem Ober*

ftaHmeifter bon ^ßölnifc übertaffen, fo bitte er jept um biefen ©rfafc. P. s.

©ölln. 7 (17) Februar. Sonj. au$ R. 44. Bbb
. ©ie fenben brei Schreiben ber

SBormunbfchaft$regierung ju ©aireuth; 1) ©ntfchulbigung auf ba8 Öleffript,

bafj fie ber auägefepten San$teiorbnung nicht nachfommen. 2) 9^oc^ ju Seb»

feiten SJtarfgraf ©hriftianS hat äftarfgraf SUbredjt $u Dnoljbac^ borgefchlagen,

„jur Hintertreibung ber ©inträge, beren fich bie (Stabt Nürnberg ber Orten

unternimmt, eine Sln^ahl Deuter in 2)ienft ju nehmen unb folcfje in bie nädjften

Simter $u legen, tote bann Onotabachifdjer ©eiten eine Compagnia non 60 ^ßferben

großem theite gerietet“, ©ie bitten, bafi bieö auch in gleicher Stnjahl bon

S3aireut^ifc^er ©eite gefchepen möchte. 3) ©rinnerung megen meiterer 93er*

fepiefung be£ jungen SDtarfgrafen
,
„baju ©. fr ©• fonbere 93egierbe ^aben

füllen".

25 frbr. Ötefotution. SBiburg. 15(25)gebr. Son^. ge$. unb forrig. bon ©chtoerin.

$ie Sonferenj mit ^ernamont unb ob bie $oten ^ilfc erbitten mürben, ma£

Surf, nidjt hoffe, fei ab^umarten, „biemeil 2Bir niept allein nach 3breib

lieben in eigner ^Serfon mit Unferer ganzen Slrmee alt)ic agiren, auch in

Unferem Herzogtum ^reufjen Unfere SSöIfer begleichen tun taffen, fonbem aud)

baSjenige Sßolf, fo 2öir noch in Unferer ©pur Sranbenburg unb Herzogtum

Sommern haben, beiberfeits teilen $ur Vormauer gteiepfamb bienen", fo möge

er bei fotepen Einträgen fiep defectu mandati entfcpulbigen. Ötur menn fiep

etma bie ©elegenpeit ergebe, baf? bie ©darneben in ©cplefien einfallen unb

burefj bie Serbinbung ber menigen furfürfttiepen Gruppen mit ben taiferlicpen

etmaS 93emerten8merte3 erreicht rnerben tönnte, bann „mürbe man raison de

guerre ftat finben taffen". SBobei er aber immer bie Sicherheit ber für-

fürftlicpen fianbe, moran auch bem Saifer gelegen, beobachten möchte. $)a3 fönne

ihm hoch auch niemanb im Öteicp mit frig oerbenfen, „meit e3 ein $>efen*

fionSmerf fein mürbe". 2Ba$ er ben $olen traft ber SlUianj fchulbig fei, tue

er ihnen in ^reufjen ein bottfommeneä unb „fattfameS ©enügen".

439, Ölelation (bc$ Statt!).). ©ölln a/©. 8 (18) gebruar. ?räf. SBiburg

16 (26) ftebruar.

Hu8f. and K. 131. K. 27 8 F.

©djmebifdjer SRarfcp fdjeint fiep nach Preußen $u richten. Slnfunft bc3 greiherrn

ü. frmantont.

18 gebt. ©. ©p. 2). foH ich in ©ontinuation beffen, toaS piebebor tvegen ber

©epmebifepen Marche untertpänigft gemelbet unb babei bor unborgreifliche

©onjecturen unb 2ttutpmaf3ungen angefüget morben, ferner gehorfambft um

berietet nicht taffen, bafj e§ nunmehr bamit ba8 Slnfepen gewinnet, fambt

folcpe Marche fich nach fßreufjen brehen unb roenben mölle. 2Ba3 nun

bei fo gehalten ©achen, ba bie fßoplen oermöge ber aufgerichteten SlUiana

teichtlidh oon biefem al8 ben nächftgelegenen Oertern ©uccurö erforbem
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möchten, berfetbe aber wegen ber Ungewißheit, ob nidjt bie Sd)Weben 18 frebr.

anbere Consilia faffett unb fid) wiebcrumb anfjcro gieren mödjten, wie

and) baß biefctbe in ^omntern nidjt bergcftatt gätt$lid) entblößet, baß fie

nid)t in Slbwefcnßeit ber ßiefigeit Gruppen unb Entfteßuug ber SDefenfioitS*

mittel ein* unb anbere Ungelegenst verurfadjeit fömtten, inbem itod) vcr*

gangcnen 2 Februarii s. v. auS bem 23ret)mifd)eit $wijdfjen 2 unb 300 $u

9?oß unb big in bie 700 gußfnedjte unferne granptjageu nuS ben ©djiffeit,

womit fte Hamburg vorbeigangen, mären getreten unb gen SÖißmar mar*

fd^iret feiitb, $u t^un, bariibcr ^abe id) fdjon bei ncutid)fter Sßoft E. El). SD.

gnäbigften Söefeßt unb Snftruction ge^orfambft erbeten, unb wirb mir,

of)ne berfelben etwas barunter vorauneßnten, gang ferner unb ^öc^ft be*

benflid) fallen, $aß fonften bie $of)len ftdj bereits bariiber befcßweret,

baß ben Schweben ber 3)urd)^ug burd) E. El). 3). fiaitbc nid)t verwehret

morben, foldjeS ift mir äußerlid) vorfomnten; mic wenig aber foldjeS no($

gur $eit 311 weßren gewefen, foldjeS werben E. Et). 3). Selbft gnäbigft

ermeffen; als welker 53efef)l oßnebent bafjiit gangen, baß man ben Anfang

ber Diuptur nidjt machen, fonbern biefelbe vielmehr von fdjwebifcßcr ©eiten

erwarten füllte. Db aud) fcfjon bie 2lpparen$ unb ©elegentjctt nod) fo

groß ba^u gewefen wäre, fo l)at eS bod) an betten bar$u nötigen Mitteln

ermangelt, inbem bie $aifcrlid)e unb potnifdje SBölfer, mcld)e bod) non

E. El). 3). tanquam sine quibus non präfuppoitiret Worben, nod) bis auf

biefe Stunbe, unangefefyen ber vielfältigen beSßalb 0011 mir getanen gn*

ftan$ unb Erinnerung nidjt gu moviren gewefen. 3)afjer° id) bann &icfc3

unb anbere babei cintaufenbe Umftänbe g. $ön. 9Kaj. gu ^ßotjlen fdjriftlid)

$u ©cmütße gefü^ret unb 3)erfelben ben bieSfallS etwan gefaffeten wibrigeit

2trgwot)n $u benehmen, wie aud) Sie baßin ^u bisponirett gefudjet, baß

g. $ött. 2flaj., biejeit feßmebifeßen ferneren Sßorncljmcn 5« fteuren unb iljnett

bie ^ßaffage über bie Sßeidjfel $u wehren, Sid) mit E. El). SD. Statthaltern

in Preußen gufammenthun unb bar$u alle nötfjige Spittel ergreifen unb

entplopiren möchten.

§iernäd)ft foU E. El). 3). id) gcf)orfambft nid)t basalten, baß icl)

tnid) nod) am vergangenen Sonnabettb, als id) meine untertf)änigfte 9iela*

tion gefdjtoffen, bcS 9tbeitbS aufgemaefjet/ in Meinung, ntidj mit bem

fötijerlicßen fianbeSfjauptmantt ju ©roßglogau, greif)errn von gemamonbt,

ber gefdjeljenen Sßerantafjung nad), 311 grandfurt $u aboud^iren. SllS ic^

aber benfelben eine SJteile bieSfeitS Slrenfjborf angetroffen unb banebenft

oon il)mc vernommen, ba§ er von Äaif. ÜJ?aj. Erebitif unb 93efef)l SUe,
etwas an E. El). SD. ©ema^linne, meine gnäbigfte Eljurfiirftin nnb grau,

^u bringen unb beSmcgeu fic^ völlig bis anlfero begeben wollte, fo l)abe

id) i^n beS «Sonntags 9Zac§t auf E. El). 3). HmbtS^auS SRüberftorf ge*

taffen, mid) aber nod) felben SlbenbS wieberumb anl)ero erljo&en. Unb
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18 frebr. tuet! üon biefem casu extraordinario
,
ba ein Äaiferlidjer ßefanbter an

ß. ßl). 2). ßemaljlinne ßl). 3). abgefdjidct, in meiner Snftruction nichts

enthalten, fo f)aben fomotjl fjödjftgebadjte 3. ßfj. $. öor ratf)famb, al£ bic

Sperren @ef)eime fRätlje nebenft mir bei ß. ßlj. ®. öerantmörtlid) $u fein

erachtet, bafj er auf ein Xag brei aüfjier im 2Birtlj$f)aufe tractiret unb

befrapiret mürbe; unb foldjcS unter anbern audfj, umb burdj biefe äufjer*

lic^e ©e^eigungen bie Elffection fo üielc mefjr au conciliiren, meil man an

felber ©eiten ofjne Dmbrage nidjt lebet unb fomoljl bie ßaiferlidje gegen

bie fßof)len als bie fßofjlen gegen bie Äaifcrlidje grofje &iffiben$ bei ftc^

oermerfen (affen. 2BaS fonften mof)lgebad)ten greifjerrnä Einbringen bei

3- ßl). ®-, mie audj fonften fein ©itdjen unb ßrbieten bei ber ßonferenj

fein mirb, baoon merbe ß. ßl). ®. id), mo möglid), nodj bei biefer Sßoft

untertf)änigfte ßröffituitg tljun. 3nbeffen merbe id) mid) megen beS ethmn

begef)renbeu ©uccurfeS alfo erllären, mie folc^cS bie ^mifc^en 3- $aif.

unb ß. ßfj. 3). aufgeridjtete ElUianj üorfdjreibet unb ber Ijiefige 3uftanb

an bie £anb geben mirb.

440. Verfügung. 3m Hauptquartier $u SBiburg. (8) 18 gebruar.

fton$ept gej. Don Sdjroerin aus Ii. 13. 20a .

M. $aniel 3reffeliuS, Äircheninfbeftor $u Äüftrin, weigert fiep ein Äinb beS Stegie*

rungSrateS o. ©ornftebt ohne E^or^iSmuS $u taufen.

18 ftebr. „SBeldjer geftalt unb mie undjriftlidj fidj unlängft ber 3«fpc?tor $u ßüftrin

M. Daniel SeffeliuS, als er UnferS -iHeumärftfdjen SRegierungS* nnb ElmtS*

fammerratljS beS üon ©ornftebt franfeS Äinb auf befdjepeneS ßrfueben absque

exorcismo taufen füllen, ermtefen unb mie er bemfelben bie $aufe bergeftalt,

feinem bor biefem ausgegebenen fdjriftlidjen SReberS fänurftradS jumiber,

recufiret", baS mürben fte fdjon miffen. „Ob 28ir nun smar Urfacp genug

batten, biefe ärgerliche fßrocebur anbern $ur Elbfcpeu ber ßebüpr nach alfofort

ernftlicb abftrafen ju (affen", fo palte er eS boch „umb mebrerett ßlimpfs

mißen" für nötig, folcpeS jubor an bie ©tänbe bringen $u laffen. ©ebidt

baber baS Originalreffript an biefe nebft Äopie mit bem ©efepl, es ben

©tänbebeputierten bei näcpftcr Bufammenfunft ju infinuiereit unb bie Elntmort

$u beförbem.

Slnnterfung. Die Originalbefcpmerbe beS SRegicrungSratS b. ©ornftebt liegt bei.

3u berfelbcn als ?tnlagcn gehören ber bon Reffet $u Seorg SBilpelntS Seit unterfcpricbene

Gebers unb baS Ebift betreffenb beit (hrorjiSmuS bei ber beigen $aufe bom 18 ^uli

1624. $urcp ©erfügung bom 5 (15) ftebruar 1669 mirb bie iReumärlifcpc Regierung

angemiefen, bem ^effeliuS baS Schalt ju fperren, bis bic Mntmort ber ©tänbe eingetaufen

fei, nicht, um ihn $u ftrafen, fonbern um beS Shirfürftcn „displicentz, megen feines un»

gesiemenben ©erbrecpenS" $u berfpüren; („bamit eS aber nicht baS Elnfepen geminnen

möchte, atS mann 2Bir etmaS bor UnS odio religionia thäten", foße baS (Gutachten ber

©tänbe eingeholt toerben).
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441* drla§ be$ Äurfürften an bic (amtlichen ßanbflänbc in ber (Sfjur

23ranbenburg. ©eben im .fpauptquartier 3U Sßiburg. 8 (18) gebruar.

fionjcpt flej. unb Torcifl. uon Sdjtoerfn auä R. 13. 2üa .

erfudjt um i!jr ®utad)tcn über eine etttmige 93e[trafung be3 ftfrifeliuS.

2öir fefcen aufjer gtoeifel, ihr tnerbet eud) unabfällig erinnern, melier* 18 fte&r.

geftatt 2öir Unä boin Anfänge Unserer Shurfürftlidjen Regierung bi3

her allemal baljiit befleißen, bafj, ungeachtet einiger 9teligion§ftreitigfeiten,

guter griebe unb (Sinigteit in Unfern Saitben unterhalten unb bie Suthe*

rifche fomohl als Unfere eigene ©laubeitSgenoffen bei ihrer ©aoiffen$freil)eit

imperturbiret gelaffcit unb beitenfelben mehr $8orftanb3 $u 33eforbcrung ihre«

©otteäbienftä als baten Unferigen gcleiftet toorben
; bahero 2Bir Uns bann

hinmieberumb gänzlich berfeheit, eS tuürben bie ©eiftlidjc auch ihres £rts

ben grieben, toelchcr ihnen in ber .^eiligen (Schrift fo oft unb ernftlidj

anbefohlen toirb, itachjagen unb alfo nicht toeitiger bahin trachten, bafj auch

berfelbe oon ihrer ©eiten mit fanftmüthigem ©eifte eiferig befobert unb

alfo eine toahre djriftlichc unb brüberliche Siebe unter beiten, bie an einen

(Srlöfer unb ©eligmadjer glauben unb ein gunbament bcs ©laubenS ha&en ,

geftiftet unb erhalten tuerben möchte. Unb ob 2öir 3»oar gern befennen,

baff ftch h^ nnb toieber annodj foldje friebliebenbe Wiener ©otteS finben,

melche fid) oielmchr angelegen feilt laffen, ihrer 3uhörer (Seligfeit 3U be*

fobent, als biefelbett mit ohnnöthigen unb 3ur (Seligfeit gait3 nicht niifc*

liehen, ja in ber ^eiligen ©chrift uitgegrünbcteit gragen irre 31t machen,

geftalt 2Bir aud) euch, Unfern getreuen ©tänben infouberheit baS gnäbigfte

©egeugtiifi geben ntüffcit, baft ihr in 9teligioit$fad)en biSf)ero joiooht Un$

als Unfern tjodflöbtidjen Vorfahren mit unterthänigfter $)ebotion begegnet

unb eud) allemal befcheibentlid) ertoiefen, auch, fo oiel UnS benutzt nie*

malen $u fd)äbtid)er Trennung unb 33erbantntung Urfad) unb Slnlafj ge*

geben, befonbern oielmehr bei oieleit Cccafionen bezeiget, baf$ ihr barait

ein fonbcrbareS SD^ifjfaüett getragen, fo ermangelt eS beitnod) an folgen

unruhigen ©eiftern nicht, bereit einziger 3n>ed unb ®orfafc nur ift, ben

Äirchat* unb consequenter aud) ben Sanbfriebett, fo Diel bei ihnen beftehet,

nur 31t aerftören unb fchäbliche dissidia 311 ertoeden; aflermafjen bann,

anber exempla anipo, bereu hoch gar oiele unb frifche oorhanben, 3U ge*

fchtoeigen, unter aitbern unlängfthin auch bn Snfpector 3U ßiiftrin, M.

Daniel geffeliuS fein gegen Unfer ©laubenSbefenntnig tragenbcS bitteres

©emüet unb mtgehorfameS feigen gegen Unfere unb Unferer hochlöblidjften

Herren Vorfahren auSgelaffene unb bishero in ber gangen (Sfjur Trauben*

bürg practicirte SatibeSoerorbnungen bariit fattfamb fpüren taffen, inbem

berfelbe, als er bon Unferm neumärdifchen 9tegierungS* unb $tmbts!ammer*

rathe, bem bon Somftebt, erfuchet toorben, fein franfeS ftittb absque
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18 ftebr. exorcismo $u taufen, ficf) beffen oermeigert imb folc^eö ganj abgefrfjlagen,

ba et fich bodj ba^u ^tebcüor üermögc feinet au«gegebeneit reversus fchrift»

lief) obligiret. 9hm Ratten Sir ^mar Urfadje genug, roiber ihn, geffelium,

roeil er bergeftaft miber fein ©emtffen unb fHeüer« ^anbfen bürfen, ^umal

ber Exorcismus of)ne ba« aud) in beit menigften £utf)erifd)en ÄHrdjen üblich

unb üoit uiemaitb« pro re substantiali baptismi gehalten mirb, alfofort

mit gebührenber ©träfe, anbern $unt (Krempel, ernftlid) $u verfahren ;
bamit

aber nicht ein»- ober anber au« SRangel genugfanter Information ^ieoon

ungleich urteilen möge, al« tuenn foIc^eS odio religionis gejdjehen, jo

haben 2Bir guoor ^u alten Ucberflug unb bamit atfen berglcidjen sinistris

judiciis oorgebeuget merbeit möge, cud) folcfje« in ©naben $u erfeitnen

geben unb babei anbefcf)Ien modelt, Uit« euer nnterthänigfte« Siebenten ^u

eröffnen, mie unb meld)ergeftalt M. geffeliu« megen folget undfjriftlichen

93e$eigung ab^uftrafen fein, be« gnäbigften Vertrauen«, bag, gunt gatl ihr,

mie Sir nidjt gmeifeln, ben chriftlid)en $8orfap f)abct, bag guter griebe

unb (Sinigfcit unter benen 2)iffentirenben erhalten toerbeit folle, ihr fo toenig

§interbenfen tragen merbet, hierunter ofyigcfdjeuet nttb ohne einziges 2ln*

fetjen ber ^erfotien euer rechtes ©entiment hierüber uutertf)änigft üon cud)

31t jagen, jo genüg Sit nicht unterlaffen mürben, einen reformirten ^ßrebiger,

menit jelbiger feine« Zhriftentumb« (0 gar oergeffen unb einem Sutfjerifdjen

in folget 9Zot^ bergleic^en Oermeigern mürbe, ber ©ebü^r nach gu beftrafen,

unb gmar fo!d)c« umb fo üiel mehr, meil man and) Zjempcl fjot, bag im

Sapfttfjumb eoangelifc^e $inber in tali casu necessitatis ohne alle über*

gläubifdje Zeremonien aljo getaufet, mie bie Xaufe bon Unferm $errn unb

^eilaitbe Jesu Christo fclbft eingefepet morbeit. Sir ermarten hierüber

eurer unterthänigften fdf)leunigften Slntmort.

442. l) tRcfolution auf bie Relation bom 1 Jcbruar. Siburg.

9 (19) gebruar.

ftonjept gej. u. forrig. bon Gtfjmerin aus K. 21. 25d .

©egrünbung ber ?tuff|cbung ber ?lfjife. dntfprecfjcnbeS ©efnrf) ber beibeit 9tefibena*

ftabte. Saufoften für bie Xore unb äfjnüdje GJeböube. ^a^rgclb für Unter-

haltung ber 3?agbf)unbe int §alberftäbtifd)cn.

19 ftebr. Zmpfang ber genannten Relation, „©leicfjmie mir nun nocfjmal«

nidjt gmeifeln moüen, ihr merbet foldj 2tcci«merf Unfernt au« Jtipcn am

23 Sanuarii nädjfthin [erlajjenen] föefcript gu gchorfambfter gofge nu*

mehr mieber aufgehoben Ijaben, aljo ift gmar nicht ohne, unb hnbeit Sir«

©elbft an anbern Orten befunben, bag bie Slccife ba« leiblidjft* unb biüigfte

SDhttel, bie (Kontribution her&ciäubringen fei; e« mürbe aber auf folgen

gaü biefelbe, ba fie in Unferer (Khur 83ranbenburg introbuciret merben

jollte, nicht nur gu Berlin, jonbern burch« gange £anb angeorbnet unb
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alle unb jebe Kontributioneg baraug genommen Werben müffen. 2)emt bo 19 gcbr.

felbige nur Uitferen beiben 9?ejtbenticn Berlin unb Köln gu ©tatten fommen,

oon einem jebwebeit Kinwohner beg Sattbeg aber, bcr in beiben jeßt ge-'

nannten ©täbten oerfehren müßte, entrichtet werben follte, fo ift außer

allem ©treit unb l)anbgreiflid; 511 jeheu, baß biefe Saft bem Sanbmann,

alg welker ohne bag feine fdjwere (Kontribution tragen muß, am meiften

briiden würbe; bah aber m gebachten beiben ©täbten eine gleiche burefj*

gehenbe Einlage, welche auf bag SSermögen ber Kontribuenten fiel) funbiret,

gemadjet werbe, foldjeg haften S$ir cßrifttid) unb billig gu fein; geftalt bann

foldjeg oorlängft billig gefdjel)en füllen, unb föunen 2öir UnfereS Drtl)g

feine anbere Urfachc ber fo großen 9tuin aller Unferer ©täbte finben, alg

baß bie Magistratus begl)atb, Wie fidjg gebühret, nicht forgfältig gnug

gewefen; fünften eg unmöglich gewejeu, baß bie ©täbte nid;t oor bem

Sanbmann (alg Wcfdjcr mit unaufhörlidjeit 9J?arf<hen, ^liinbern unb tauben

oor bie ©täbte merflid) befeueret worben, aud; oor bagjenige, wag er

gu ÜUtorft bringet, wag ihme ber Bürger geben will, nehmen, hingegen,

wa^ er bebarf, fo theucr, als eg ber Gramer ober §anbwcrfgmann bietet,

gahlen muß) füllten conferoiret blieben fein. SBolIeit ilng bemnach nerfeßen,

eg werben bie Sßermögenbc in Unfern beiben 9fefibenticn enblid; felbft be<

greifen, baß eg ißr eigener Untergang mit fein werbe, wenn ben Firmen unb

9lotl)leibenben bie Kontribution allein aufgebürbet bleiben füllte, unb baljero

biejelbige burch willige .Belage niel lieber conferoiren alg bag onus con-

tributiouis, wenn biefelbe barunter erliegen müßten, ltadjmalen allein tragen

wollen. 2Bie unb weldjergeftalt ber 9fath beiber 9tcfibentien gleidjerge«

ftalt umb bie Aufhebung ber $lctifeu anhält unb wag 2öir ihnen barauf

gnäbigft geantwortet, foldjeg erfef)et il)r aug bem Söeifdjluß, unb werbet

ihr nun gewiffe Sßerfoncn, eine gleid; burchgel)enbe Einlage gu machen,

ehefteg oerorbnen.

©0 oiel bie 93aufoften gu benen $horen unb bcrgleichcn ©ebäuben be<

trifft, haben wir gwar eine Beit hero gefächen laffen, baß bicfelbigcn aug

ber Slccifc genommen, eg ift aber bem Sflagiftrat beiber ©täbte gar wohl

bewußt, baß ihm, foldje 23au?oftcn aug ihren Spitteln gu jdjaffeu, obliegen

thut. Unb weil ihnen gu folgen S3ehuef oon Unferen hodjlöblidjen Herren

Vorfahren bie ^ölgungen unb anbere Spittel oerlieheit worben, fo wollen

SSir folch onus gern wicber auf Ung nehmen, wenn fie Ung bagegen foldje

wieber abtreten wollen."

2
) Verfügung, ®ong. geg. oon Schwerin aug R. 33. 118. ©enbet einen 19 gebr.

Bericht beg Dberjägermeifterg 0 . £jertenfelbt über bie Kintagerung ber fpunbe in

bie ft’löfter beg gürftentumg ^alberftabt, mit bem öefehl, eg bahiu gu richten,

„bamit bag oor alterg oon bem ©ifchofc oeraccorbirte igahrgelb 00r bie

Unterhaltung ber ^unbe entrichtet unb folcßeg gum Kmpfang gebracht werben
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19 gebt. möge". 3)er Dberjägermeifter foß baoon Rad)ricf)t erhalten, bamit bie ©eibet

aßernal richtig einfommen.

Slnmerfung. Sürgermcifier unb Statmannen öon Scrlin unb SöUn an bcn £ur=

fürften. £)bne 3)atum. [Singel. öor bem 9 (19) gebruar.] Originalfcbreiben mit hinten

aufgebrüdten Stabtfcfreten aug R. 21. 26d . 3)urcblaud)tigftcr Sburfürft. ®- ®b- 3). feinb

unfere untertfjänigfte unb geborfambfte 3)ienfte aüftcts zuüor. ©näbigfter $>err. Sg er-

innern ©ich 3)icfclbc gnäbigft znrüde, meld)ergeftalt unterfdjieblicbc Serorbnungen öon

S. Sb- 5)- ergangen, bafj nid)t alleine bie Sburfürftlidjen Herren Stättje, fonbern aud) bie

fäpibtlicbe 5Bebicnte unb Sjimirte öon ber Slccife befreiet fein fotlten. SBir öernebmen

auch, bafj @. Sb- 3). noch ben 13 35ecembrig abgetriebenen .gabrg, alg bie löbliche Stitter-

febaft ber fieben mittclmärlifdjen Greife ihre 35eputirten in £>olftein gehabt, an Sb- 3).

§erm Statthalter rejeribiret, bafj biefeg onuB ber 5öürgerfd)aft beiber ©täbte allein auf“

gebürbet fein fofltc. 9?un feinb bie ©tabtöcrorbuctc, Sier (Semerfc unb Siirger bei ung

in ziemlicher Slnzabl erfchiencn unb buben ung renionftriret, bafj fie

1. pure in ber 9lccifc eingemilliget,

2. biefelbe, rnenn fie nicht ein burebgebenbeg SBerl fei, gar nicht practicabel befunben,

fonbern

3. üiclntebr bie arme Bürgerschaft eine hoppelte Uaft ertragen mürbe, zu ge*

fchmeigeit, bafj

4. mir allerfeitg fo tiel üermcrlen, bafj alleg in biefen ©tobten tbeurer unb

5. bie £ufubre an Jpopfcn, 5ßie^e unb anbern Stchialien öon benen grentbben bei

biefen Stabten febr gefperret merbe, meil, menn ber frembbe Kaufmann allljier gefommen,

er gemeiniglich fich ber Serfuren gebraudjet, etmag micber zurüde gefübret bat, ifco mir

mirflich öernebmen, bafj fie zurüde bleiben, ja mir toerben auch berichtet, bafj, alg nächften

einer mit Butter aug SJtcijjen aM)icr gemefen, ber öffentlich fotl gefaget haben, er moQtc

fein fiebtage fotchergeftalt b^het nicht etmag führen, fonbern alte Jßeute marnen, bafj fie

öon b«r mit ihren SBaarcn bleiben foKtcn. SBag S. St)- 3).

6. in 3)cro ßöllen öor Schobert empfunben, merben biejenigen Schienten, fo bie

3ö£le abminiftrirct, zmeifelgfrei abgeftattet haben, eg ifi aud)

7. mobl z« ermägen, bafj, feit ber Sicbmarlt gemefen, bie Slccife nicht ben britten 3eil

alg mic zum Anfänge getragen bat, unb mürbe folchergeftalt nur aöeg auf bie Slrmutb liegen.

SBcttn mir nun mobl fcl)cn, bafj biefeg SBcrf nicht länger gehalten merben fann,

unfere Bürgerschaft auch ung zum öftem erinnert, bafj mir bie Wccife micber einftcllen

laffen möchten, fo haben mir folcbeg in Untertbänigleit eröffnen moUcn, geborfainbft bittenb,

eg motle eg ©. Sb- 3). gnäbigft gefächen laffen, bafj mir nunmebro foldje Slccifc gänzlid)

unb burdjgcbenb, alfo bafj aud) öon ben Söraucn, meil eg ohne bag febr graüiret ifl,

nichtcg mehr foK gegeben, fonbern fonft bie Sürger ttad) ihr Vermögen beleget merben,

aufbeben unb folcbeg publicircn mögen. 9Bir molten hoffen, bafj biefer beiber ©täbte

Sommercicn hiumieber im öorigten Stanbe gebracht unb auch zuglcid) unter beiben Stäbten

ein guteg Sernebmcn befto mehr fortgcpflanzet merben fönne. 2Bir öerfchulben folcbeg in

aller Untertbänigleit unb ücrbleibcn ©. Sb- 3). untertbänigfte geborfantbftc ic.

443. Relationen non ^ßutlifc, $oocrbccf, (Sanftem 1
). (SöHn a/'©-

15 (25) gebtuar. $räf. zu SBiburg. 23 gebruar (ß SJtärz).

9luÖf. aud B. 9. BBT. ftonj. in R. 21. 34 b
.

ßontributiongerlafj. Sieformierte Steligiongaugübung in Slbpncro. SJtangel an

fiegatiougfoften. Bericht aug Baireutb- @efuch ber Söitme Siebenid. Steife ber

fturfürftin.

1) 3)er Stattl). geleitete bamatg bie Ihirfürftin nach fcolftein. Sgl. oben unb U.^l-

VIII, 382.
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$a3 Steffript an ben (Statthalter t)om 1 biefeä wegen ©rlaffung ber 25 ftebr.

5000 $lr. monatlich am f)ieftgen KontributionSkontingent unb ba3 monatliche

Korn betreffenb t;at biefer auf ber Steife empfangen unb ihnen gugefanbt;

fie wollen ben (Stäuben ben 3nf)Qlt mitteilcn. ferner fenben fie ein SJZemorial,

betreffenb baS exercitium reformatae religionis in ber KirchfpietStirchc gu

Sthpueren im Slmte ^amm gur (Sntfcheibung burch ben Kurfürften. P. S. non

obigen unb Sornnip. 16 (26) Februar. @benba. $>ie fiegationäkoften für

bie auf ben 1 SJtärg n. St. nach $horn anberaumte 3ufammenfunft, non

benen bie £jälfte au3 ^Sreufjen kommen foH, unb bie gum 6 be3 SJtonatS erft

beigefchafft werben follen, finb wahrfcheinlich bis bahin nicht gu beschaffen, be=

fonberS auch, weil bie Schweben ihren SJZarfd) nach Sßreufcen gewenbet hoben.

$a nun bie Slbreife ber ©efanbten nötig fei, ber Kurfürft fie auch mit jeher

$oft urgiere, fo hoben fie, weil bie gewöhnlichen SJZittel mangeln unb bie

4?ofrentci burch Uiele nötige SluSgaben, bie fie fdjon gu ber Steife her^eben,

erfchöpft fei, ben Oberligenteinnehmer ^reunel nermocht, 1500 $aler heräu *

geben, gegen bie 93erfi<hcrung ihrerfeits, bah biefelben entweber aus ben

auSgefchriebencn prcufjifchen ©elbern ober auch °uö ben Kleibergelbern aus

£interpommern, berenhalber Tornow bereite bem Statthalter erklärt höbe,

bah hc 5« btefer Steife h^tflcgeben werben follen, erftattet werben füllten.

Sitten um Konfirmation. 2)a ferner im allgemeinen bei ben jepigen Kon*

junfturen für Schickungen unb ähnliches öftere (Selber nötig, aber nicht ba

feien, fo bitten fie, „wie @. (Sh- jüngftf)in wegen beS $eputatiow$ageS

gnäbigft gut befunben, Solchen Sepuf ein ©ewiffeS monatlich auSfchreibeit unb

burch ®cro gefambte Sänber bertheiten laffen wollen". P. 8. SluSf. auS R. 15.

29 B. (Sornnip h flt noch mit unterfchrieben.) Sie fenben einen ^Bericht aus

Saireuth, worauf gu erfepen, wie eS in Frankfurt mit bem SJeputationS*

tage fteht.

Stefotution. SSiburg. 26 gebruar (8 SJZärg). Kong. geg. u. korrig. bon 8 SJZärg

Schwerin ebenbaher. 3ft mit ben Slnorbnungen gufrieben. $a aber fowohl

bie (Sarnifonen als bie übrigen Solbaten bereits fepr über SJZangel klagen,

fo möchten fie auf SBiebererfepung ber Summe, bie auS fßreufcen jept Schwerlich

werbe erfolgen können, bebadjt fein unb fßreunel bie SJZittel gum Unterhalt

ber Solbaten nicht entgiepen. „©eftalt auch unferm Statthalter beim Unfere

intention bewuht, was unb Wiebiet man auf allen SZotpfaH bon bemfelben

aufnehmen kann". — $ie Sache wegen Sthpnern foUc anftepen, bis General*

ntajor Spaeit feinen ausführlichen Sericht bcShalb mitgebracht höbe. — $ie

SBitwe Stebenick, beren ©efuch gurückerfotgt, fotl bon ber SlmtSkammer nach

unb nach unterftüpt werben, bis fie gang befriebigt ift.

Anmerkung. 9lu3 $oln. R. 9. ö hh. 2.9. Hamburg. 19 fjebr. (1 SJtärg) 1669. 1 SJtärg

Bericht $of)na$. 2)ie Kurfurftin ift mit fecf)S guten Kompagnien Steiter unb einer ftarfen

Kompagnie Dragoner bapin geleitet. $u Xangermiinbe fteht 1 Kompagnie Steiter, um
bie bon Stettin etwa fommenben gu beobachten; in ftranffurt unb £anb$berg auch je

1 Kompagnie. 3)ie 4. Kompagnie in Kolberg, welche ber ©oubemeur, $err ö - Schwerin,
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1 9Rärj begehrt. $offt bet ©encral ©oraiSfp, ber ihm gestern beS fturf. Scfepl überreicht, weTbe

in Scrlin, beffen Inhalt gernäfj bebient werben. ,,©r erjagt SBunber, wie fchlccpt bie

$njul kühnen bejept, wie fcpmal baS 2Baffcr ift, jo jie bom feften fianbe fepeibet unb wie

leicht er urteilet, bajj burch einen jaljehen Samm auf 5riebrtchSöbc eine gnugfantc Siücr«

jion jolte fönnen gemacht unb ber Übergang auf gebaute £jnjul opne einigen haaard

ejecutiret werben." $n fjrranffurt auch SJiangel an Lebensrnitteln. P. S. ©enbet bie $cr<

hanblungen mit fternamont jur JHatififation. P. S. ©mpfang beS StcjfriptS bom 8 (18),

9 (19) unb 12 (22) ftebr. in Hamburg. Serorbttung Wegen ber 9lfjije joU mit ber Aer*

linijchen $oft abgejepidt werben.

6 9)iärj Hamburg. 23 ftebr. (6 SJiärft) 1659. ©tatth- pot baS 9tejfript bom 16 (25) ftebr.

auS 5Biburg erhalten, 3ft jehr froh, bajj er in ben ©epranfen ber LanbeSbefenfion gc»

blieben unb fternamontS Sorjcplag wegen weiterer AuSbepnung beS ©uffurjcS nicht nadj-

gegeben. Sie branbenburgijehe ftricgSntadjt ()at er etwas weitläufig bejehrieben, eS bei«

hält fid) jo, bajj „bie 3cpcn in ber Atarf jtchenbc ©ompagnien Sieuter mit ber ©ompagnie

Dragoner, fonberlid) nach heutiger Art Sölfer ju eftiiniren, gnugjam für 1200 SJtann mit

ben Dffaieren befielen fönnen". Sic jwei neuen ©cpwabroncn in Sommern würben ehift

bie 700 9Jtann auS^uliefem bermögen; unb was baS gnjjbolf angeht, jo ^alte er bafür,

„bajj man $u einer guten unb nötigen ©jpebition ein 700 ober 800 SKuSqueticre ohne

alfyu grojjc Serjdjwäcpung ber ©arnijonen wol jolte fönnen jiijammenbringcn". „Sabci

habe id) geconjiberirt, bajj foldje Sachen, jobalb jie in bie fteber fommen, jehr in bie SBelt

gebracht werben, weswegen ich benn niept unbtenlicp gebacht, neben limitation beS @e<

braueps ber SSölfer ihre Ai^apl gebad)tcn £>crrn ^ernamont befannt ju machen unb ohne

Weiter engagcincnt ^u beweijen, bajj 28ir nid)t ohnmächtig fmbt." Sen Scfepl, jur Ae*

förberung ber 3tcije bie neugeworbenen furfürjtl. unb bänijefjen Sruppen, bie bort fielen,

ju gebrauchen werbe er nnd)fontmcn, jo baf} eS ftd> nur an SJtictpfcrben ,
bie jept jehr

übel ju befommen, flohen würbe. ber bie hiefigen Aiirgermeijter „welche meine gnäbigjte

3rau geftern Abcnb gar ftattlid) an ber Xafel tractirt pat" (jo!) paben berfproepen, biefe

©ehwierigfeit 511 bejeitigen. ^»offt, bie Steife morgen fortjufepen.

8 SKärj Stejolution. 2Biburg. 26 gebr. (8 Sttärj). ft'onj. oon (Scproerin. ©ute

Sorficpt bei ber Steife nötig. $ft mit bent Abfommcn einöerftanben unb

fepieft bie Statififation.

444. Verfügung. Söiburg. 22 gebmar (4 9)?ärj).

9lu3f. aus B. 4 4. ZZ 1. ßonj. flfv u. Gdjrocrin fbfnba.

Saireutper Sormunbjcpaft. ftränfifepe LepnSmutung. Verlegung beS SteicpSbepu«

tationStageS nach StegenSburg.

4 SJtärj <Sie fotlcit int Arcpiü naepjepen, ob barin ein fformular $u einer Soll’

macht 31t Ablegung ber solennium tutelae beS SJiarfgrafen ©^iriftian ©rnft 3U

Saireutp am faijerlichen |>ofc oorpaitben ift unb ihm halb 3itfcptcfen. Ser

Stefibcnt Steuman gebraucht c£. Ser SJtarfgraf Albrecpt 311 Sranbcnburg ^at

gebeten, ihm 31t gejtatten, bajj er beim ^aifer mit ber fiehnSmutung feiner

Sanbc einfäme, „rnetl eö mit Uttferer Sclehnmtg fleh nD^ ettoaS oertoeilen

bürfte". ©ic möchten im SlrchiP nadjfehen, rnie e^ fonft in folgen Säßen ge^

halten fei, unb berichten. — @3 fei ein faifertichcS Schreiben etitgefommen,

in bem gemünfeht toerbe, bah t>er Sicich^beputationStag non «tfranffurt nach

9tegcn§burg berlegt merbc. @r habe bagegen feine Scbcnfett unb hoffe, auch

feine SDiitfurfürften nicht. Sie möchten baper für recht3citige Aufbringung ber

Segationöfoften forgen.
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445. Beifügung. SBiburg. 5 (15) ÜKär^.

ftonjrpt ge), tion Sdjiuerin au3 B. 30. 153.

Bericht über einen bon einem pommerfcheit Wbligen begangenen Xotjchlag.

3)ie |jinterpommerfche Regierung h fl t über einen Jotfdjlag, ben ein 16 9Kär$

junger Ülbliger Neffen Ghriftian 3o$enott> an ©ggarbt ö. Nähmet begangen,

berietet. 35a er fich bort über ben 3aH, „jumal weil eS eine Sölutfac^e ift“,

fo eigentlich nicht informieren (önnc, unb „gleichwol nötig fein miß, bafj baS

oergoffette 931ut eines theilS ber ©ebühr nach geroden, anbereS theilS auch in

bem process bcm SRcchtcn gcmäfj oerfaf)ren werbe", fo fei bie Regierung be*

fehligt, bie Elften an ben (Geheimen 9tat abjugeben, bamit einige 9icchtS*

gelehrte fie unterfucben unb ihr (Gutachten barüber abgeben unb ihm jur Ber*

orbnung überfdjicften.

9Inmerfung. 91m 15 (26) 9Jiär$ bestätigt ber Statthalter ben ßmpfattg obiger 26 SRärj

Verfügung. (9lu$f. P. S. cbenba.)

446. ^Relation (Stattf>. u. tRäte). GöHn a/@. 8 (18) aRär*.

Äonjrpt au3 K. 24. F. F. 3.

Vergebliche Verbaitblungeit mit ben fianbftänbcn wegen SfontributiouSubertragung.

®rohenbcr 91nmarf<h ber Schweben. iiegationSfoften. Siebenicfö SEBitwc. Be»

friebignng ber (Eoitneftabeln in Äüftrin.

@ittpfaitg beS fReffriptS oom 5 ÜRärj. „Unb füllte beut Inhalt beS* 18 aRär^

jeuigen, was (5. föl). 35. wegen Berufung eines (leinen 91uSfchuffeS ber

fRitterfd)aft aus ben $llt* unb 3Rittelmärf*, wie aud) fßrignipir* unb fRup*

pinifeben Greifen unb bann folgenbS ber gefambten ©täbte ju berfelben

gütlichem Vergleich eiltet jebweben Corporis unter fid) wegen Uebertragung

ber Unocrmögenben gnäbigft anbefehlen, geborfamft nachgelebet unb bem*

nädjft folche ^janblung non uns nochntaln beftmüglidj befobert unb ur*

giret werben.

@. l$b* 35. aber fönnen wir untertbänigft oerfidjern, bafj wir bereite

Dorl)in an beiben Orten bei benen gehaltenen Verhören jwifchett ben Ober*

barnintb* unb Sebufifdjen unb bann ben Mieberbarnintb*, Geltow*, ßaudj*,

.ftaoellanb* unb Muppinifchen Reifen, wie aud) gwifeben ben 9Rittelmärfifcben

unb aitbent ©täbten alles baSjenige ocrfuchet unb an bie §anb genommen,

was nur immer gu erfüllten unb gu oerfuchen gewefen, aber alles ohne

einzigem @ffect unb Machbrud, inbent ein jebweber folche gemeine unb

f|$articular*gravamina angefiibret, berentwegen fie ihren obl)abenben oneri-

bus gar nicht beftant fein, weniger anbern übertragen fönnten, foitbern üiel«

mehr Uebertragung fitchen müßten. 3a eS haben auch bi* 750 Xh^r *

womit bie $Rieber*Barnimb*, Xeltow*, 3aud)*, .fiaüellanb* unb fRuppinifdje

Greife oorhin bie Oberbarnimb* unb fiebufifdje Greife übertragen, uttange*

fehen biefe noch *in* nähere Berechnung (?) gefuchet, auf 600 Xt)lr. monat*

'JOiti narbuö, ^lotofolle. V. 32
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18 SJWra tit rebucirct werben müffen, atfo baß bieS 2ßerf gan^ bcfperat unb ftecfcn

btieben, aut oon Xag gu Xag wegen immer mefyr 3unebmcnber SluS'

Weitung ber Untertanen unb Stbnebmung ber Mittel fermerer wirb.

SBerben atfo notfjwenbig uns gu bem anbern oon (Sb- $). uns gnäbigft

anbefo^teneit modo wenben unb in ©ntftebung ber ©ütc ex officio eine

unb bie anber Verorbnung madjen müffen, aut ^a3u bie 0011 ®- $•

monattidj gnäbigft ertaffene 5000 X^tr. gebrauten unb biefetbe benen am

meiften 9?ott) teibenben 311 Statten tommen taffen, wieweit wir befennen,

bafj fetbe wegen beS aÜ3u großen Abgangs unb Vielheit ber Unoermögen'

ben unb bann, baf$ wieberumb anbere ^often, als jepmtb wegen ber ein»

togireten ^obten, an bie Stelle tommen, wenig möchten 3tireit?n.
M

P. S. SluSf. auS R. 30. 226*. ©röfctenteilS chiffriert mit Stuftöfung.

2lut • • • fann it meinem wenigem Öebünfen nat aus ben ftwebiften

Actionibus in ^ßreupen fo oiet abne^nten, baff felbige fit bafelbft, wann

ihre Oerter gnugfam prooiantiret, batb enbigen unb oermutbtit fjiefjer*

wärtS {pinnen mödjten; wettenfatlS (£. (Sb- 35. gnäbigften Vefebl it 3War,

wann $bätlitfeit oorgebeit follte, oor mir ba&e, atteine ermeffe it, ba§

ihnen anberergeftatt feine
s
J?efifteit3 wiberfabren tonnte, als bafj it alles,

fo it oon ftaifertiten unb ben unferigen auf3ubringen oermag, oon nun

an, weit bie Xruppen weit oon einanber ftetjen unb in fo geftwinber (Sit,

ba ber Streben Üflarft geftit^ nitt bei einanber 311 bringen fein, an

ben pommeriften ©ren3en 3ufammeit3iebe , wettet bei ben Streben, fo

not nittS JeinbliteS tentiren, SRatbenfen caufireit würbe. 3u^em bürfte

ber SBiberftanb, ber nur bieffeits in etwan 2000 Sftann, barunter it über

500 SReuter, fo bie $aiferliten aus Stlefien bergeben fömten, ba3
U

aut not Seit etrforbert wirb, nitt retnen barf, befteben würbe, gegen

bie Stweben, bie not auf einmal fo ftarf 3U ftäpen, nitt fuf-

ficient fein, wettet aber, als ob man ebrentbatben etwas an3ufangen enga«

giret wäre, fteinen börfte.. Unb bann febe it not 3ur Seit, ba idj ber

Anfänger im Vömiften sJteit nitt fein foU, nitt oon großer 9?otb 3U

fein, ben Stweben burt 3ufammeiUiebung ber Gruppen einigen $lnlafj,

atS ob man baS 9teit 3U oerunrubigen futte, 3U geben, weit idj Sftadjritt

habe, bafj ber Generalissimus in Vorpommern ©ouüerneur fei, Wetter eS

jebeSmatS atfo gemadjet, bafj er it)m mehr 35iSaffection atS guten SBitten,

weit er im (Sommanbo febr eiferig, oerurfatet. SBobei it bann beffen

oerfitert werbe, bafj bie Sommern beS ftwebiften ©ebietS mübe unb nicht

groß Verlangen tragen werben, feinem (Sommanbo unterworfen 3U fein.

Söitt bannenbero (S. (St)- 3). gnäbigfte SöitlenSmeinung in Untertbänigfeit

erwarten unb im übrigen, natbem bie Säten fit anlaffeit werben, äufjerften

Vermögens trotten, baSjenige an3umenben, was (S. (Sb- 35. unb 3)ero

fianbe VefteS erforbert.
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P. 8. au$ R. 24. F. F. 3. $abe fidj ungern baju entfchtoffen, bie 18 SJiärz

1500 Xatcr bon ^rennet aufzunehmen; ba ba3 Oetb aber für bie Reife ber

©cfanbten itad^ $i>orn nötig mar, finb fie ju biefem „ejtremen" ÜRittet ge*

dritten, ©ie motten fonft, be3 $urf. ©efef)t nach, biefc ®rieg3mittel unberührt

taffen, auch auf ©rfap MefeS Abgangs bebaut fein. $ie Verorbnung megen

Vefricbigung ber Rebenidfchen SBitme au3 t)iefiger Rentei motten fie ber 9lmt3*

fammer notifizieren unb fetjcn, ob ber ®ammerftaat fo befcfjaffen, bafj eS möglich

ift. P. 8. $onz- au$ R. 42. 46. 2)er DbcrfommiffariuS ®ötpe in ber Reu*

ntarf fei gcftorbcn, ein (Srrfap ber 6t)arge fei zur .Beit nic^t nötig. 3)a nun

bie Conuestables in Äiiftrin immer noch nicht bcfriebigt feien, fdjlägt ber ©tatttj.

bor, bafi bicfe „fomot megen ihrer ©urreitt*Vefolbung als führettber Refte

au3 folgen 150 monatlichen ©ommiffariatgetbern nach unb nach befriebigt“

mürben.

447. Verfügungen. Söiburg. 12 (22) SRärz-

1) ftonj. grjj. u. torrig. bon Sdjtoeriit au4 K. 4 7. C. 4.

3?ertuei3 an ben Rat zu ©öDn wegen beabfidjtigter 9lnnat)me be$ ocrabjtbiebcten

fiizentiaten '4$omariu£. ©mpfcblung ctneS anbern. 3Üieberöerpacf)tung ber

Ipalberftäbter 2)onipropfteiäntter.

V3aS SBir bom 28 ganuarii megen beS Lic. fpomarii Abzüge unb 22 Rtärz

beffen aitbermeitigen Vocation nacher ©alpmebel an euch gnäbigft referibiret,

merbet tpr annod) in guter ©ebädjtnifj t)aben. 2öaitn 2öir bann in beffelben

begehrten 2lbfd)ieb gnäbigft gcmitliget, gteic^motjl aber 2öir anipo in @r*

fa^ruitg fommen, bafj ber Rath zu ©ölten benfetben anipo aufs neue

mieberumb begatten unb in Veftattung nehmen motten, als mottet itjr be*

metten Rath oor euch forbern taffen unb in Unfern tarnen bemfetben

oermeifen, bafj e§ itjm gar nidjt gebühre, gebadjtcn ^omarium, nadjbem

2öir itjm eimnat auf fein untertt)änigfte§ ©ud)eu feinen Rbfchieb gnäbigft

oermittiget, ferner in EDienften zu behalten, fonbern bafj fie bietmet)r bafjin

bebaut fein fotten, mie fie ein anber capabet unb friebfertigcS Snbjectum

antreffen unb be3 Sßomarii ©teile barmit mieber erfepeit mögen. Unb meil

Un8 fomopl megen feiner guten @efdjidlid)feit als audj griebfertigteit einer

ZU ©panbau RamenS Vuntebart gerütjmet mirb, at£ fjabet ihr bem Ratpe

borzuftetlen, bafj fie benfetben eine jßrobeprebigt ttjun taffen unb auf Vefitt*

bung beffelben guten Qualitäten in bie oacirenbe ©teile präfentiren fotten.

2) (Singet. Verlin. 21 (31) SRärz- StuSf. au$ R. 33. 156b
. $onz» gez*

doh ©cbmerin ebenba. EDa ©anfteinS über bie EDompropftei zu

.fmtberftabt in meitigen Sagen zu ©nbe liefen unb beffen Vertjättniffe (©Je*

legenbeit) es nicht länger litten, biefetben meiter fortzufepen, fo möchte ber

©tatth- nunmehr zur Abnahme ber Rechnungen jemanben beauftragen. Bu*

gleich möchte er bie Sompropfteiämter an folche gute Seute mieber oerpachten,

öou ber ft'urf. ben meiften Rupen haben fönne.

32*
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448. Relation unb fPoftffript *) be8 ©tattßaltcrS. Verlin. 12 (22) ÜÄärj.

«uaf. au« R. 30. 2 26a .

Genbmtg be3 3aftrotofcf}en Regiments nach ^Jreufjen. 3>rol)enber Änmarjd) ber

Sdjtocbeit. ©erfjältnifi: p ben polnifd)cn ©eneralcn. guftanb öon ©panbau.

9lptierung inerterer ©ebäube p SJiagajinen. ^nter^effton für bie ö. ©artend

leben beim ^»erpg oon ©raunfdjroeig.

22 SRärj Unter anbern 6. 61). D. Vefefjlen in dato 2Bt)burg ben 2 Martii ßabe

id) aud) ben, ba3 3QftrottJif<^e Regiment in Preußen 511 feßiden, neben ben

betgelegten 6opeien ber oon 6. 6lj. D. an ben Siatß unb ©ommanbant 3U

Danpig abgegangener ©Treiben mit untertl)änigftem Siefpect erhalten unb

burdjlefen, aud) atfobatb 311 Vollbringung beffclbigen ben Dbriften anbe*

fof)lener ÜDtaßen 3um ÜUiarfcße beorbret, fjalte aud) gewiß baoor, baß ber

SJiarfd) über Danfcig ber firfjerfte (ein wirb, wiewohl td), weil üerlauten

will, als füllten bie ©djweben wegen Slnfunft ber poßlnifdjen unb Sfaifer*

licken Voller fid) in if>re ©arnifonen gezogen ßaben, an gürft Stab^iwilö

5. ©. mit geftriger ^Soft alfobalb gefd)rieben unb Diefelbe gebeten, 3eitig

gebauten Dbriften Vefel)l unb Siadjridjt auf gebauten 2öeg 511 fc^icfen,

bamit er bei $eit ben fidjerfien nehmen föttne. Vci biefem allem zweifele

icß nießt, 6. 61). D. werben gnäbigft auf alle gälle, ba ber Generalissimus,

wie idj gewiß berichtet bin, in Sommern 311 commanbiren fomtnen foUte,

bie ©ießerßeit biefeS SanbeS gnäbigft bebadjt ßabett, wie audj, wann ber*

felbige fid) auf Antrieb ber grait3ofen ober gar 6onnioen3, wo nicf)t 3u*

tljun etlicher $ol)len, ttaeß ber ©djlefien wenbeit möchte, wie aisbann oon

f)ter aus ben mit §erm gernamonb gefdjloffem unb nunmehr oon 6. 61).

D. geratificirten fünften ein ©nügett wirb fönueit geleiftet werben, gnäbigft

eingebenf geweft fein. Der lefct oont Könige an §errn SlberSbacß be3?ugetc

Slrgwoßn, ber gleiß beS ©rafen Vent DyenfternS, baoon oiel gefaget wirb,

bie Sieben ber s$articulieren unter ben $oßlen unb fonberlidj berer, bie nodj

lepten mit bem ©taroften oon ©benpfd)ieu aus Siitlanbt unter 6 .61). 2). $aß

Ijieburdj ge3ogen fein, unb was täglich unter ben ftaiferlidjen unb ^ßof)lnif(^en

oor feittblidje Ve3euguugen oorgeljen, machen allerlei ©ebanfen, unb finbe be-

wegen beS £>errn$oripft) 6rtnnem,baß 6 . 61). D. feßr löblid) tljun, baß ©ie bem

©etteral careffiren, fetjr oernünftig überleget. 6r, perr Äoripfp,

beteuret ßod), baß gebad)ter ©cnerat garuefctt) 6. 61). D. mit foitberlic^er

untertäniger Slffectiou 3ugetßan ift unb gerefolüiret, bei Derfeiben alles

auf3ufe^en, fid) aut oorgenomnten ßat, wann er bann ja burd) einen all*

gemeinen griebett oon 6. 61). D. müßte sieben, bocß allewege Dero treuer

Diener 3U bleiben; weldjeS 3U be3eugen er aisbann, als bem Äriege aut

abfagenb, 6. 6ß. D. fein befteS ^ferb, weldjeS ein mauSfaljler SBalladj

1) P. S. cigenhänbig öom (Statthalter.
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feilt foß, gu moßen untertpänigft offeriren. K3 bezeuget fiep gebauter 22 swar*

.fterr Äorifcfp gang untertpänig incliniret gu K. Kp. 2). 2>ienft unb bittet

nod) ferner mcpr, gebauten ©etteral ^antepfp bergeftatt burcp äße .^)öftic^*

feit unb ©nabe beigubepalten, bafj auf aßem gaß man feiner, mann fcpon

aßeS ein anber $lu3fepen möchte geminnen, fömtte berfidjert fein, ©onft pabe

i<p §errn $oripfp gen Spanbom gefüpret; ba er bann aße3 fepr gelobet,

bie geftung, bereit «Situation nun am präcptigfteit mcgen be3 popen 2Baffer3

ift, mie aud) bie ÜBtogafin unb Slnftatt gu aßer 92otturft fepr geäftimiret;

aud^ pat ihm bie ßteparatiou, fo K. Kpurf. 2). megen Sßegräuntung be3

alten 2>ammc3 unb $ornmerf8 un§ gnäbigft anbefoplen, fepr mopl

gefaßen, unb iabei angcfiipret, baf$ bcrgteicpen alte§ Bkrf bei Kronenburg

ben Sdpmebeit bie Gelegenheit, bie erfte SGacpt an ©raben gu logiren, ge*

geben patte. Sonft bleiben gu nötiger Befdjiipung biefcr fianben bie gmci

Kompagnien bott £5briftmad)tmeifter ßfocpom unb föittmeifter Xpoffafl unb

bie Kompagnie 2)ragoner bc3 Kapitän Sangen, momit id) mit ©ottcS

®iilfc merbe gufepen, bafent un3 ©ott mit einiger feinblichen ©emalt be>

fuchett moßte, bie 9ftüglid)fcit gu beobachten unb fie uitterbeffen alfo gu

oerlegen, bafj fie utt3 gum Bormad)ten unb Beobachtung ber ©rengen

bienen mögen; bann bei biefer Konjunctur, ba bie Schmcbcn ihre lepte

Kräfte an ßtatp unb $pat müffett beifepett unb tpeilä ihrer geinbe gu be*

friebigen, bie übrigen aber mit betten befriebigten gu befriegett fid) merben

bemühen, mirb man aßer Kuben müffen gufehen. P. S. Sind), 2)urcpl.

Khurf. ©ttebigfter $err pabe ich hiebet) bie Copiam meines

an gbr $önigl. ßftaiett. in fohlen megen beffett, fo £>. SlberSbacp an K.

Kpfl. fopl. referiret, gctpancS fchreibcit, onterthänigft gu fdjidett moßen, ba

eS bann iepo mie id), fo eben au3 ben Breuftfchen brieffett fepe, itt aßem

neme gebanfett fepett möchte, miemoß ich nicht ortheiten famt, ba$ ber

Generalissimus, nach befepmtg fo bielcr örhter in Sßreufjen, eilte fchr Con-

siderable macht mit fid) führen mirbt, fo gmeiffele ich bod), be£ Dbrift

gaftromen marfch oortgehen mirbt föttnen, 2)ie Stapft, merbe ich a ^f00 bulbt

marnett, bamit man ia bie fd)tuebifd)e noch weiter, gu KtmaS bnraifottable#

fölten fchreiten moßen man ihnen nach müglidjfeit begegnen möchte, föntten.

P. S. $ong. au3 R. 21. 38“. 35a3 piefige üütagagin fei in gutem ©taub,

ba gegen 700 SBifpel an 9ttcpl unb ©etreibe borhanben feien. „Unb gehe

ich nunmehr bamit umb, bafi bei ber perannapenben bequemen Baugeit ba3

piefige ftlofter, piebebor untertpänigft borgefcplagener unb bon K. Kp. 2).

gnäbigft beliebter mapen, bagu mie auep gum Sflagagin unb ,8eugpaufe aptiret

merbe." 2)agu fönnte ba3 au3 ber Slltmarf anftatt ©etreibeS gegaplte ©elb

(meil bie Sieferung be3 ©etreibeS megen ber Slbgelegenpeit gu fepmierig) an*

gemanbt merben. SlßeS ©etreibe fönnte aber auch bort nicht aufgefepüttet

merben; baper fei auep gur Krfparung ber Bobenmiete „baS neu reparirte
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22 SRära fReit^au^ auf bem SBerber megen ber capacität unb SBolgelegenbeit,, tnbcm es

an allen (Seiten ber fiuft ejponiret ift, in ©orfblag gebraut, bergeftalt, bafc

nur ber ober $eil ba^u mit Brettern au belegen, meines bann leicbtlid; ge*

fd)ef)en unb folcbe ©retter künftig toieber toeggenommen tuerben fönnten."

P. S. aus R. 52. 53. B. 5. pars II. 2)ie oon ©artenSleben, melcbe oom £urf.

bafjin befc^ieben finb, bafj fte rnegen ihrer oon £eraog SluguftuS oon ©raun»

fdjtoeig eingejogenen ©üter ficb an bcn ®aifer menben, finben biefen SBeg

nach bem ©eridjt beS SanbeSbauptmamtS ber Slltmart ju mehläufig unb toft»

bar, unb meinen, bafj fte ben &crjog nur oor bem ReicbSbofrat ober bem

©peprifcben fi'ammergcri^t belangen tönnten; auch tragen fie ©ebenfen, fidj

mit ihrem SehnSherrn unb mächtigen dürften in einen fßroaefj einaulaffen,

dagegen hoffen fie, menn ber $urf. beim $eraog megen ihrer Rcftitution ein

Sßort einlegte, baff ihnen baS nüpen mürbe. ©oUte ber ßurfürft barauf ein»

gehen, fo moHen fie aus bcn Sitten ein Slonaept anfertigen unb aur Reoifion

überfd)iden. ®er Slbminiftrator oott SRagbcburg t>abe beSljalb an £>eraog

©hriftian Submig getrieben unb oorgefd)lagen, man möchte oon biefer ©eite

an #eraog SluguftuS au Söolfenbüttel fid) menben.

449. Relation bcS (Statthalters, ©ölln a/©. 15 (25) ÜRära-

ftonjept au« R. 24 P. F. 3.

3aftroroS SRarfd} nach ^reufjen. UntcrftüpungSgefud) eines liölänbifcbcn Slbligen.

3BcgeaolI für (Stabt unb Slmt ©gcln.

25 SJiära ©mpfang beS ReffriptS oom 15 2Rära aus SEBiburg mögen ber fjiefigen

unb ber pontmerifcbcn Söerbungen. $at Dbrift 3afhou> beorbert nach ^rcufeen

au ntarftbieren unb ibm eine Snftruftion, mie beiliegt, gegeben, obmopl er

glaube, bafj 3 - teils QuS ÜRangel an SebenSmittetn, „fo ber febmebifebe ©cbmarnt

oerurfacbet", teils „auch barum, bafj bo, mie bie Rebe gebet, ber ©eneraliffimuS

mieber aurüdtommet, 3bre 3- ©. fßrina Rabaemil fotcb Regiment contra»

ntanbirett börften, ben SRarfcb uacb ^reufjen nicht merbe effectuieren löniten".

P. 8. SluSf. aus fßoln. R. 9. No. 7. f. 1. ©in liolänbifcber Slbliger o. £b‘c f
etlJ

baufen h«t erflärt, er fei oom |jeraog oon $urlanb befehligt, nach fhtrfaebfen,

au anbern ReicbSfürften unb an ben ®aifer a« reifen unb um 3—400 $aler

Reifefoften gebeten; bie ^eraogin oon ^urfanb unb beS ®urf. SRutter bähen

ibn baau beranlafjt. $a er nichts ©cbriftlicbeS bQtte unb fie oernommen,

bafj er oom $urf. bereits 100 5)u!aten erbalten, fo b“fau fie ©ebenfen ge»

habt, ihm au miHfabren. P. 8. StuSf. aus R. 52. 123*. ©tobt unb Slmt

©geln bitten „umb ©erftattung eines SEÖegepfenningS, als oon ßaftmagen fe<b$,

oom ftubrfom aber oier gueter Pfenning au Reparation unb ©rbaltung beS

©teinmegeS" bafelbft. $)er ©tattb- befürmortet bie Äonaeffion, melcbe auch

an ©rüningen, SBegeleben u. a. Orte gemäbrt fei. — ©on fßlatenS $anb

ftebt barunter: „concedatur uff ©in ^afpr, mitt condition, baS baS @elb

auch mirtlicb au ©efferung beS ©teinmegS angemenbet merbe .

u
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450. tRefolution auf eine Relation. Hauptquartier in SBiburg.

16 (26) ÜDiärg. ©in!. Eöön a/©. 26 SRärj (6 Styril).

ÄuSf. au» B. 21. 191®.

Äommaitbantengelb für ben ©ouöerneur toon Verlin. Verpflegung ber Voten unter

Soripfi.

2luf baS (Schreiben betreffenb bie Sorberung eines SommanbantengelbeS 26 SRära

feitenS beS ©eneralmachtmeifterS unb ©ouöerneurS öon Berlin ^einricH tum

Uffeln, wogegen ber JRat remonftriert bat, beftimmt ber Surfürft, bab biefen

biefc Saft wiber ihren Söitten nicht aufgebiirbet unb jenem angebeutet werben

fott, ber Surfürft habe baS Vertrauen ju ihm, bab er in Anbetracht ber großen

Vefchmerben ber ©tabt auf baS Sonunanbantengelb öer^ic^te unb baburdj ber

Geneigtheit ber Vürgerfdjaft für ben Satt ber 9Rot fich um fo mehr öerfichere.

P. 8. AuSf. aus R. 24. F. F. 3. ©in!. 25 SRära (4 April). 2)ie „albortige"

Sanbfchaft befdjwere fich, bab ihr bie Verpflegung beS polnifchen ©eneral*

majorS Sorifcli aufgebürbet werbe. ©S bleibe nun bei feinem früheren Ve*

fehl, bab folche Verpflegung öon ben Ämtern getragen werbe; fie fotte alfo

bem Seltomfcben Steife abgenommen werben.

451. Verfügung, Hauptquartier ^u Söiburg in Sütlanb. 18(28)2Rära.

SuSf. aus 11. 9. E. 1$. »oiijcpt gtj. üon Sdjmcrin ebfnba.

©d)up eines ©lodengieberS bei feinem ^ßribilcg.

©enbet eine Vefchwerbe beS ©tüd* unb ©lodengieberS 3acob tttcumarth *)
28 SRära

über atterhanb ©intrag, ber ihm öon einigen Vfufchern „mit ©iebung ©loden

unb Verfertigung anberer ©adjen" feinem ^ßriöilcgium entgegen gefchehe. 2)a

bem Surf, nun an Veibehaltung beS 3JtanneS öiet gelegen, fo fotten fie ihn

bei feinem ^riöileg fchüfcen, „fintemal UnS fonften gar ju foftbar unb fdjtoer

fallen mürbe, an anbere Orte ©tüde gieben unb üerfertigen au Iaffen".

Anmerfung. 2>a3 ©cpuppribileg für ben Rot* unb ©lodengieber auf bem SBerber

ftacob Reumert unb anbere im Sanbe angefeffene, privilegierte SReifter Dom 17 Auguft

1655 Hegt in Abfcprift nebft ber Vittfdjrift unb einer AppenationSfdjrift bei.

452. Relation (Statty. u. fRäte). ©ötttt a/©. 19 (29) 2Rära- *ßraf.

SBiburg. 26 SJtära (5 April).

Ausfertigung.

©tüdlidje Anlunft ber Äurfürftin. Älagen ber ©täbte. 3>eputation$tag in

RcgenSburg.

SBünfdjt Glüd $ur glüdlichen Anfunft ber S^urfürftin. — fReueS ift nicht 29 SRära

ju berichten, ©ie überlegen, mie ben Slagen ber ©täbte rnegen ber ihnen

obliegenben Saften abauhelfen fei, mobei ftch grobe ©chwiertgfeiten aeigen unb

baS Samentieren täglich aunimmt. P. 8. AuSf. auS R. 15. 29 B. ©ie fenben

1) ©t fdjreibt fid) Reutoert.
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29 9Kära einen ©eridjt über bie ©erl)anblungen ju ^ranffurt a/SR. toegen Trans-

ferierung beö TeputationStageS nad) SRegenSburg unb be3f>alb projezierten

©Treibens an ben $aifer.

453* fHelation (©tattf). u. SRäte). EöKit a/©. 22 2Rär5 (1 Styril).

2lu4f. auS K. 4 4. ZZ. 1.

©aircutljer $ormunbfd)aft. Einteilung ber fiegationSfoffen auf alle 9teid)$lanb?

beS fturfürften. .SaftrotoS 9Rarjd}. Streit 0. SBalboto c. 0. ©öpen. ©efud)

um .§ol$lieferung $ur ©eftreihntg einer milttörifdjen ftorberung.

1 Slpril ©e^ieljen fid) auf ba3 SRejfript oom 22 gebr. (4 HRärj). 3m Slrdjib fjat

fid) bie formula Mandati nicht finben taffen, toeil „bergleidjen casus unb ©or=

munbfcfjaft in ben na^eften Sah***1 nid)t $ugetragen
M

. Ter SRefibent toerbe

bie befohlene SRotut halb einfdjiden. Eine befonbere Sehnämutung fei non

93aireutf)if<f)er ©eite aud> früher borgenommen, man f)abe ihnen baä bamals

aber nicht jugefteljen wollen, tote bie beigelegte Slfte 1
)

ergebe. — SBegen ber

Segationäloftcn jum TeputationStag nad) granffurt begießen fte fid) auf einen

©eriefjt über bie Soften ber ftriebcnSgefanbtfchaft ju äRünfter unb DSnabriitf,

fomeit fie bieö au3 ben bei ber SlmtSfammer üorfyanbeneit fiegationSrechnungen

haben feftfteHen fönnen, toorauf ber ®urf. beftimmt ^abe, c£ folle ein gcn>iffe$

Quantum feftgefept unb bie Einteilung „burdj alte E. Ef). T. 9?eid)3*£anbe"

oom ®el). fRat unb EcneralfriegSfontmiffar o. s#laten oerfertigt toerben.

P. 8. Äoitj. au$ R. 24. F. F. 3. SBetl nach ben lepten SRadjridjten bie ©darneben

noch um unb bei Tirfdjau ftänben, ho&e er bem Qbriften bie Crber

nachgefdjidt, bajj er jtoar feinen 2Rarfdj fooiel alö möglich befdtfeunigett, aber

auf beutfdjent ©oben fielen bleiben unb inbeffen bem $rinjen $Rab$innt unb

ber alliierten Eeneralität jchleunigft anjeigen folle, baft fie ihn oon bort ab-

holen ober fonft an bie £>anb geben möchten, toie er fidjer unb unangefodjten

burdjfontmen fönnte, toeil bie Qrber bott ^ier aus $u ungetoifi unb langfam

gehen merbe. P. 8. $on$. ebenbafyer. Sluf ben jüngften ©efehl be3 ft'urf. tuegen

ber ©chulbforbcrung bc3 9tat£ unb DberfriegäfommiffarS £an$ ö. SBalboto

gegen ©c^lo^auptmann unb Qberfdjenfen, bieEebriibcr o. Eöpen, ^at o. SBalboto

eine Entgegnung eingereicht, bie fie überfenben. P. 8. SluSf. au$ R. 24. N. a. 9.

S'onj. ebenba, barunter fte^t: ber £err Statthalter allein. Slnna ficljmann,

SBittoe be$ fieutnants ©chulenburg in be3 Obriftmachtmeifter SRarmip

Compagnie oom Scibregiment ^at einen SRcftyettel oon 738 Talern mit beä

$?urfürften Unterfc^rift d. d. SBefet, 9. 9too. 1659 2
)
borgejeigt unb um ^luöja^tung

gebeten, ©ie ift $ur Eebulb gemahnt unb angetoiefen, ©orfc^läge für i^re

©efriebigung ju machen M o^ne E. El). T. Slbgang". Tarauf ^at fie gebeten,

bafj i^r auä ber SRüberSborfer unb Äöpenider $eibe fobiel ©tämme ^tolj ge-

1} 2m Stanbe: yid. Orig. 9?el. bom 8 9Rai 1628 in fascic. deaorata inveatitura

(nic^t beutlich). 2) So! Stud) im fton^ept.
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liefert würben, al$ iljre Sorberung betröge, worauf fie eine anbere burdj 1 ?tpril

_3effion erlangte Sömerung im betrage öon 600 $lr. fahren taffen Wolle, unb

bafj ber Dberjägermeifter Orber erhielte. Sittet um turfürfttic^en ©ntfdjeib.

454. fRcfolution auf bic fHcl. Oom 12 (22) ÜRarj. SBMburg. 23

(2 Styril).

ftonj. gej. üon 3en« au« R- 30. 226a .

©etoaltfamc ^inbenntg bc§ DurdjntarfdjeS be$ fd)rcebifd)cn ©cncralijfimuS.

©3 ift wa§rfdjeinlic§, bafj ber ©eneraliffimuS nidjt lange in ißreufjen oer* 2 Slpril

bleiben, fonbeni feinen 9ttarfc§ nac§ Sommern jurüd neunten werbe, ©obalb

er ©idjerljeit baoon §abe, „wollen 2Bir eudj hiermit in ©naben anbefofyten

^aben, auf alle erfintid)e unb müglidjc Mittel bebaut $u fein, umb biefen

SRüdmarfd) mit ©ewatt 5U oerf)inberit. ©eftalt i§r cud) ju folgern ©nbe nic^t

allein ber alba unb in Unferm ^jergogtumb ^Sommern ftet)enben $rouppen

$u bebienen, befonbern aud) benen faiferlicfjen Dfficiren unb Sebienten in ber

©trieften Ijiebon in «Beiten Sttadjric^t gu geben, bamit if)r oon benen einiger

$ütfe unb ^Iffiftenj oerfidjert fein unb Ijabljaft werben lönnet. 2öen aud)

ber Obrifter Baffcoü> nidjt gar ju weit fortgangen unb nod) auf bieöfeit

ber Söeijet wäre, fjättet il)r benfelben 5U beorberen, ba£ er an einem be*

quenten 0rt hefteten bleiben unb im Sali ber Sßfalfcgraf Oorerjä^lter !

)
ntafeeti

feinen 9tüdmarf<$ burd) Unfere fianbe j$u nehmen fid) unterftefyen würbe, fid)

mit feinem Regiment ju Unferen anberen £rouppen üerfügen foHe, bamit

foldjer geftalt mit befto befferem üftadjtrud Unfere fianbe üor bergteidjen Ser*

Wüftungen unb wiber ba3 instrumentum Pacis, $Reid)3*Con8titutiones unb

aller Söller 9led)t laufenben continuiertidjen ^iw unb 2öieber*2Nard>en befreiet

werben mögen." $m übrigen erwarte er baS mit ooriger $oft oon ifjm be*

gehrte Sebenfen, um iljm alabann feine fernere SCBiHenSmeinung wiffen ju taffen.

P. 8. (Sr möchte baf)in feljen, bafc beut ^faljgrafcn, wenn er anmarfdjieren

würbe, begegnet werbe, etje er bie branbenburgifdjen unb be$ SReidjeg ©ren^e

erreiche, „bamit man Uns befto weniger l)iernäd)ft ©d)ulb $u geben l)ätte,

baS 2Bir im 9teid) einige Unruhe angefangen".

455. Verfügung an ben ©tattljalter. SSiburg. 26 (5 Slpril).

$räf. (Sötln a/@. 1 (11) Slpril.

2lu3f. au 4 $o(n. B. 9. 9ir. 7 f. I. ftonj. ebenba.

9tetfefoftcn für ben furlänbifdjcn Slbgefanbtcn 2)rad)enfclt.

®urf. tjat bem furfänbifc^en Slbgefanbten S)rad)enfclt 100 $>ufaten 9ieife* ö Slprit

gelb oerwitligt, bie fte auS$al)ten möchten. Slufjerbem möchten fie bie $ur*

fürftin*2Jtutter $u (Stoffen erfudjen, weitere fJteifefoften ooraufc^iefien, ba er

baju nidjt mefjt in ber Sage fei. ©ie werbe biefen Sorfd)ufj jurüderfjalten.

1) ttnbeutlid).
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456. Relation. Eöfln a/6. 26 9Rär$ (5 5lpril).

2lit«f. au« R. 21. 136 8
. ftonj. au« R. 21. 19

l

a
.

ftommanbantengelbcr für ben ©oubcntcur bon Verltn. Verpflegung Äoripfie.

aflagaainfornrefte. Äbfommcit mit fternauiont. Entfernung ber faiferlicpen

Xruppen auS ©trieften. 'Jteuer ÄontjoH. 9iefte fdjtocbifdjer 9Irmiftitiengclber.

2lfjife für bie ©tabt (?franffiirt. ftaifcrtichcS SKagajinme^I. Generalleutnant

Varopr in ^rcufecn.

5 ?lpril 3)aS 7. Sßoftffript bringt eingeljenb bie tufeerungen beS b. Uffeln, wo*

rauf fidj biefe Mation als Antwort beS SteffriptS bom 26 3Kärj auch be*

^ietjt. tiefer tbar franf uitb bisher hot nur ber ©efretär Eörling mit ihm

gefprodjen, er fich borbchalten, fclbft mit bem Statthalter $u fpredjen. Er

werbe wohl bei feinen ftorberungen beharren unb ber Curfürft müffe eine

Entfeheibung treffen. P. S. 1. SluSf. auS $oln. R. 9. 5ee 13. Empfang beS

^oftffriptS bom 16 (26) üHärj wegen Verpflegung beS EeneralmajorS Coripft).

2)a biefer abgereift, merbe es jept feiner Veränberung ber Quartiere bebiirfen.

©obiel baS borige belange, höbe n beS Curf. Steffript wegen feiner Ver»

pflegung aus ben furf. Ämtern bon feiner, beS ©tattf)., Steife ab ben EeJ).

Späten jugefchicft unb bem b. Eanftein befonberS empfohlen. 3>iefe hoben nun

bie Quartiere im Sßieberbarnimfchen unb SeltoWfchen Creife unb nicht in ben

Ämtern angeorbnet, weil, wenn bie Verpflegung aus ben Ämtern gefdjähe,

man biefe nicht jum h^faen £offtaat geniefeen lönne, jumal bet Eenerab

major nicht nur einige Seute unb fßferbe, worauf baS furf. fßeffript laute,

fonbern einen $rofe bon 150 Vfcrben unb noch mehr fßferbe bei fich gehabt,

unb es auch ber Erfolg gezeigt, bafe er nicht einige $age, fonbern einige

2Bod)en hier unterhalten fei, woburch ber SRuin ber wenigen SlmtSuntertanen

hätte erfolgen müffen. ®a nun ber $eltowfche CreiS mit einer Siquibation

über bie aufgewanbte Verpflegung eingefomnten fei, fo frage er an, ob ihnen

ber Vorfdjufe aus ben fpe$ifi$ierten 4 Ämtern erftattet werben foHe, was, wie

er befenne, ben furfürftt. Einfünften höchftfchäblich unb ben Untertanen hoch*

befchwerlich, ja unmöglich fallen werbe. P. 8. 2. SluSf. auS R. 21. 38 a
. 2>a$

2Raga$inforn fei irop ber Efefution wegen ber anbern Eelbfontributionen bon

bielen Orten feljr fchlecht eingefommen. ©ie meiften ©täbte hätten noch fRefec

$u liefern, ©panbau 67 SBifpel 16 ©cheffei, bie Slltftabt Vranbenburg 29 SBifpel

9 ©cheffei, unb bitten um Erlafe ober Sluffchub bis nach ^er ©mte. Er höbe

jwar fchon einigen Orten 2luffdjub gewährt, aber biefe 9tefte machten ein fo

hohes Quantum auS, bafe er um VerhaltungSmaferegeln bitte. P. S. 3. 2luSf.

aus <ßoln. R. 9. 5 hh. 2. 9. £err b. gernamont h flt bie Copie ber faiferl.

fßatififation beS jüngften SlbfommenS gefchidt unb erflärt, bafe, ba fofehe

fünfte in ben $auptinftrumenten ber gefchloffenen SUüanj funbiert feien unb

nur eine btofee 2)iSpofition unb beffere VerftänbniS berfelben Wären, fo bebürfe

es einer $luSwed)felung ber fRatififation nicht. £at auch eine Sifte über bie

Einteilung ber brei ^Regimenter in ©chlefien beigelegt, einige Compagnien
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tonnten längftenS in jwei ober brei Sagen beieinanber fein. 233eil aber 5 2lpril

bom ©utturS nach ben Stieberlanben unter ©rghcrgog ©igiSmunb flarf gerebet

Werbe unb bie @efahr wegen ©chweben in ^reufjen ihnen bidteidjt nicht fo

groh erfcheine, fo würben altem Hnfchein nad; bie meiften fieute nicht in

©chtefien getaffcn, fonbern ber größte Seil gur SRenforcierung foldjeS ©uffurfeS

berwenbet werben. P. S. 4. SluSf. aus R. 19. 44 b
. ©enben eine turfiirfttiche

Serorbnung beS SBorjaljreS wegen Gmtrichtung beS neuen $ontgolleS. Sa
bem nicht nur nicht nachgetebt würbe, Vipern bic ©täbte cS auch unternehmen

wollen, ihr Ifom gotlfrei burchguführen, fo fdjlagcn fie bor, bieS burch ein

öffenttidjeS ©bift abguftellen unb eS nach b*nt SReffript an bie Steumärtifche

Regierung bom 9 Sluguft beS lebten 3Qhre^ einguridjten, weil fie baS bei*

gefügte Sbift ber Sieumärtifchen Regierung bom 11 gebruar biefeS 3tehre3

nicht für gulängtich ha^cn - P- 8. 5. Äonj. aus R. 24. F. F. 3. |jat aus ber

überfanbten &opie bie furfürftliche Rkrorbitung an ben Slubiteur ©alonton

wegen ^Beitreibung ber hinterfteltigcn fchwebifdjen Slrmiftitiengclber erfehen.

@S wirb fchwer bamit hergehen, ebenfo wie jefct mit bem SRagagiitginSforn,

Wobon er in einem befonberen P. 8. berichtet hat. SaS Unbennögeit bei ben

Untertanen, befonberS ben ©täbten, ift fo groh, bah fie nicht einmal mit ber

Sturrentfontribution unb anbern Saften auffommen fönnen, fonbern bah täglich

neue SRefte aufwachfen unb fie bie alten nicht abführen tonnen. P. 8. 6 eben*

baher. SaS SReffript wegen ber in feiner Slbwefenhcit ber ©tabt granffurt

prorogierten Stfgifebewitligung auf bem berwichenen fReminiSgeremartt foll be*

folgt werben. P. 8. 7. SluSf. aus R. 21. 191 \ Ser ©eneralwachtmeifter

b. Uffeln h^t fich, nach Kenntnis beS SReffriptS bom 26 SRärg betlagt, bah

bem ßurfürften bie ©ache anberS, als fie fich berhalte, borgeftellt fei. Sticht

bie gefamte Söiirgcrfchaft ftede hinter ber ©efchwerbe über bie $ontmanbanten=

gelber unb „folche geringe (£rgefclichfeit
M werbe bon benen bon (£ötln ihm

gern wegen feiner SRüpe unb Slrbeit gegeben, fonbern nur einige, bie bon

anbern bagu berlcitet feien, „©onften, Wan er Wiffen folte, bah *3 ber Strmut

gum Sortheil gereichen tönte, fo wolte er eS nicht allein alfobalb unb in

puncto mit willigem $ergett fahren taffen, fonbern auch noch etwas bon bem

©einigen bagu legen; alleine aitberer füplicheit .ßantfucht gu feiner disrepu-

tation etwas nachgugcben, foldjeS föunte er nicht tl)un ohne @. (£1). abfotuten

©pruch unb Sefehl, beme er atsban unterthänigftc ^folge gu leiften fich fc^utbig

erfennete. Unterbeffen befünbe er fich in rechtmähiger ^offeffion unb tönte

barauS baS einmal besehene Sßerfprechen luculenter berificiren. " (Snbtich

bittet er ben (Statthalter, ben Shirf. um Urlaub gegen ben halben SRai auf

bier ober fünf Söochen gu einer $ur in ben ©auerbrunnen, ba SRebifamcntc

feinem „affect" nicht mehr hülfen. P. 8. 8. wie P. 8. 3. gentamont fchreibt,

er fei befchaftigt, baS noch h'ntcrficttige SRagaginmchl bon 2000 ©cheffein

nach $üftrin fortgufdjiden.

Stefolution. Söiburg. 5 (15) Slprit. SluSf. @int. (£öUn 15 (25) Slpril 16 Hpril
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6 Sprit unb $on$. ge$. u. forrig. b. (Seherin. — ©ejiebt fid^ mögen UffelnS auf feine

SRefolution Oom 29 SHar^. Söcnn bie ©ürgerfebaft au3 gutem SBiffen etrnaS

geben motte, fönne ber $urf. e3 gefächen taffen. gür ihn fetbft etma$ ju

üerorbnen, fönne ihm nicht jugemutet merbett, meil bicö feinem ftommanbanten

miberfabren unb nur ftonfequeitaen nach ficf) jie^en mürbe. Urlaub auf

5—6 ©Soeben in einen Sauerbrunnen bemittige Äurf. ihm, boeb bürfe beim

ffortififationäbau in feiner Sbmefenbeit nichts berabfäumt merben. — SBegen

ber SRefte beS 3Raga$inforitS möge ber Stattb- mit ben Stabten auf Termine

berbaitbeln, unb $mar fo, bafe je^t bie $ätfte unb nach ber (Ernte bie anbere

$älfte abgefübrt merbe. — Sn bie ÜReumärfifdje Regierung fei ju fcfjreiben,

bafj fie ein 3ottyotent auffefcen unb ihm jur Unterfcbrift fd)i<fen, bamit eS

bann angefc^Iageu merbe. — Da$ 2Raga$inmebt aus Sd)tefien fotl ber Stattb-

in (Empfang unb entmeber ^u S'üftrin ober ©ertin in gute ©ermabrung nehmen

taffen. Sollte noch mehr erfolgen, fo mbge er an fternamont fdpreiben, bafc

au6) ein Steil an ®orn überfc^icft merbe. Sei ba$ überf^iefte SRebl etmaS

anftöfeig, fo fotte er e3 oerbaefen unb anbereS an bie Stelle geben taffen. —
fturf. hofft, ber ©eneratleutnant ©ampr merbe fefjon in ißrcufjen angelangt

fein, ©on ihm fetbft fei nichts eiitgefommen; menn er angebe, morin er

eine Snftruftion nötig tjabe, merbe ber &'urf. ihn ungefäumt bamit oerfeben.

457. Relation bcS Statthalters. Söttn a/S. 29 ÜJiär$ (8 Sprit).

SVonj. aus R. 24. F. F. 3.

ftommanbantcngclber bon ©erlin. Sonneftabel in ftüftrin. Ingenieur au$ ^otlanb.

SBcrbungen bei ©rafen lipnar. 3aftrom3 SKarjcb- ©crliner ftortififationSbau.

9Raga$in. irontributionSerlab.

8 Sprit (Empfang beS 9teffriptS oom 29 2Rär$, betr. bie (Entfcbeibung über bie

ßommanbanteugetber Uffetnö, ©e$abtung ber ®omteftabel $u ßüftrin aus ben

bureb 2:ob beS QberfontmiffarS ©otfc ertebigten Draftamentgelbern unb ©er*

febreibung beS Ingenieurs aus ^oHanb. £jat bem ©rafen Spnar $u granf*

furt ’) megen ber $u (Enbe taufenben fünf SJtonatr, nach meteben er febutbig, bet

jeber Compagnie 50 „gemeine ftneebte" ju tiefem, (Erinnerung getan unb mirb

bie ©efiebtigung, fobatb bie Seit $u (Enbe, bureb bie ÄreiSfommiffarien ber

Örter, mo baS Regiment bie Quartiere bot, oerfügen unb bann berichten.

P. 8. ©Seil ber Statthalter ^rinj 9iab$imit für gut gehalten, bafj Qberft

3aftrom mit feinem Regiment ben SBeg über £b°rn nehmen möchte, fo mitt

ficb ©eneratteutnant ©amer morgen ober übermorgen auf bie Steife begeben;

Softrom ift beorbert, bafi er am 8 Sprit, ffreitag nach Dftem, bei ÜRafel an

ber Siebe fteben unb ©atuerS Snlunft unb ©efebte ermarten fotl. Diefer

SDtarfch ift auch nach $oten fuitbgetan unb Überfunft unb ©erpftegung ber

Gruppen unb ©egteitung unb Durchführung burch $ommifforien erbeten morben.

P. 8. ©eftem ift ein Snfang 50m biefigen ftortifilationäbau an ber ©ertiuifdben

1) Sn bem Sftenbanbe finb Diele ftorrefponbenjen mit bemjetben enthalten.

Digitized by Google



8 Stpril — 12 «pril 1659. 509

©eite gemalt morben; eg täfit fich atleg gut an unb bie ßeute jeigen grofee 8 Wpril

SBiUfährigfeit. ßohn mirb ^atb an <&elb unb halb an 93ier unb S5rot gereicht

merben, weit man besorgt mar, bafj fich bag ^tefige aftagajinmef)! unb ®om
nid^t alleg gleich lange fonferoieren möchte. darüber merben fomohl (General*

machtmeifter o. Uffeln unb Ingenieur SJlemharbt berieten. P. 8. ß’onj. aug

R. 21. 34b
. (Empfang beg Reffriptg megen ber erlaffenen 5000 dir. monatlich,

bah nämlich biefetben, fadd bie gütliche Verhanbtung jmifc^en ben ©tänben

megen Übertragung ber Ruinierten nicht 3U einem Srgebnig !äme, allein ju

berfelben ©ublenation angemenbet merben foH. den ©tänben, bie o^itebem

ihre deputierten nächfteng hierher $ufammenfommen taffen, habe er geschrieben,

biefe auch biefeg ^Sunfteg falber ju inftruieren, bamit man ftch über etmag

Söeftimmteg Dergleichen fönne.

458. Relation beg ©tatthalterg. (SöUit a/©. 2 (12) Slprit.

Vluaf., größtenteils chiffriert, Dechiffrierung babei au« K. 30. U'iO*.

Vorbereitungen $um SBiberftanb gegen bie burebbreebenben ©dftoeben. Ungenügenbe

^nftruftion beS furlänbifdjen Slbligen.

S. Sh- d. gnäbigfteg Söefehlfchreibett unterm dato Sötjburg ben 12 «prii

26 Martii habe ich mit unterthänigfter Renereug erhalten unb barob fomoljl

alg aug bem Postscripto Dom 28 ejusdem, mie S. Sh- Meinung nach

bent Generalissimo
, auf ben gall er feinen Rtarfdj 3urücf in hinter*

pommem nehmen möchte, 31t begegnen, geljorfamft mahrgenommen. Run
merben @. Sh- d. aug meiner bem Dberften Saftrom mitgegebener unb

turj oermichener 3eü unterthänigft überfdjidter ^nftruction bereite gnäbigft

öerftanben haben, mag ich ifjme biegfaflg oor Drber erteilet unb biefelbe

mit biefem S. Sh- d- gnäbigften SBefehl allerbingg einftintmig unb gleich^

(autenb gemefen. Radjbem auch 3“rft Rabjimil eg alfo bien* unb nötig

befuuben, bah ber Oberfte feinen RJarfdj über dhoren nehmen unb 3U ben

Rollern im ^er^ogthum ^ßreuhett flohen möchte, folcheg attd; 3ur Sonnoi

beg £errn SJeneralg Ramerg, fo geftern oon lper abgereifet, nöthig

Scheinet
, fo mirb eg fich bei fo geftalten ©a<hcu mit Snrücfjiehung beg

Regiments nicht rnohl practiciren taffen, unb hat fid) auch ber 3uftanb

im §er3ogthum ^reujen feithero merflidj geänbert, inbem bie fdjmebifdje

9lrmee mieber über bie 2öeid)fel gangen, fid; bei Störungen engagiret

finben, ihnen auch bie ©tröme nach bem Sluftljauen hin unb her 311 paffiren

nicht eben teidjt fallen mürbe; 311 gejdjmcigen, bah ich nicht fehe, mag fie

mit ihrer Rtadjt, mie biefelbe noch äur Seit befdjaffen, mehr alg fonfteit

etman eine druppe non menig Reutern biefer SnbS augrichten fönnten.

dahingegen @. Sh- d. ©ich beSfen alg beg erfteit griebenbrud)S 31t bebieiten

unb baher Reoandje 3U nehmen Urfadj haben mürbe. Unterbeffen habe

ich Sürften Rab3imil mittelft Eröffnung S. Sh- d. Intention an bie §anb
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12 Ttyril gegeben, eS bei beit Slüiirten babin gu richten , bafj wenn bie ©dbmebett

fid^ 311 begleichen Rücfmarfcb anfdjicfen foHten, fie biefelben möglid^ft auf*

galten uitb ihnen in bie Hacfett fefcen unb uitS bicö Drt3 baburd) ß^t 9er

mimten möchten, bafj man fid) in nötige ^ßoftur [teilen fönnte, meil bie

Äaiferlidje meit non ber §anb unb 3eit bargu ooititötben. Sllsbamt idj nid;t

uitterlaffen moßte, bie noefj alliier ftebenbe gmei ßontpagnien 31t ^ßferbe,

bie (Sompagnie ^Dragoner unb ma3 jonften non beö Dberftlieutenants

$üffam (SSquabroit in Hinterpommem oorbanbeu, gufammengugiebeit ,
tnie

aud) untb eiligfteu ©uccurS ber $aiferlid;cn nacf> ©djlefien gu fdjreibeit,

umb alSbann conjuncta manu gu oerfueben, ma3 man fid) 31t präftiren ba»

ftant befinben mürbe. Unb merbett unterbeffen @b- 3). au£ bent bei

tteulicber ^ßoft überfanbtem Ruffap bie 3)i3pofitioit, mie bie brei Äaiferlidje

Regimenter in ber ©djlefien nerteget unb mie halb fie bei cinanber fein

fönnen, gnäbigft oernommen fjaben.

P. S. 5lu£f. aus fßoln. K. 9. Rr. 7 f. 1. ©mpfang beS ReffriptS nont

26 StJiärj (5 9lpril). 2)er furtänbifc^e Slblige ift fd>oit in Sroffen gemefen unb

bat fein befteS oerfuebt, etmaS gu erbalten aber menig gu hoffen. „©0 pobe

icb mich auch bcS Methodi, beffen er ftcb bei biefer Rcgotiation gu gebrauchen

oermeinet, fleißig oon ibme erfunbiget, benfelbigen aber einem fo mistigen

SSerfe nicht aßerbingä proportioniret noch gureidjeub gefuitben, inbem er feine

Realität non $br ftürftl. 2)urcbl. gu ©urlanb bteSfalä in Hänbeit babenben

Sefebl ober fonften ettoaS, fo bet bcrgl. Sommiffionen HerfontmenS, bei fid) bat >

foitbern [ich nur blofi auf fein bin unb mieber gemachte ^unbfdjaft unb

SBerneljmen funbirett tbut, mobureb ich gmeifetn ntufj, bafj bie ©acbe aßent»

halben merbe gehoben merben fönnen." SBegcn ber 100 35ufaten molle er

[ich bei beit ftinaitgbeamten bemühen, aber er fei überzeugt, fie mürben ftcb

entfcbulbigen, gumal ber S'urfürft feinem befonberS bie 9lu3gablung aitbefoblen.

459. Verfügung. 3m Hauptquartier gu Söiburg. 2 (12) Rpril. Sin!.

1 (11) 9luguft.

9tu«f. au« R. 21. 1 9

l

a
. itonj. gej. oon Scfjroeritt cbenba (1658 — 93).

Xajierung ber in bie berliner ftortififation einbejogenen ©runbftütfe. $aujc&

eines SöciitbcrgS gegen einen (harten ber ffurfiirftin.

12 9ipril 29ir mögen eudj hiermit in ©naben nicht unnerbalten laffeit, mie ofte

unb nielfältig 2öir non bcitenjenigen fieuten, bereit SSormerfer, nieder,

Söiefeit unb ©arten umb beibeit Unfern Refibentien Berlin unb ßöln um

umbgäitglid) mit in bie gortification gezogen merben müffeit, umb ©ati§-

factiott angclanget uttb bebeßiget merben, geftalt bann tiod) bei ber jüngften

?oft non UitferS ^ßräfibenten unb $antmergeridjt3ratb3 Dr. grient fei.

Söittib einfommen.

Run erinnern 2öir Ütt8, baf* 2Bir gu ncrfchiebeiten SRalen aflbereit

gnäbigft nerorbnet, baft burch gemiffe Seute eine richtige Xaje foldjcr ©ütcr
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gemachet werben foUte, bamit man hentadjer umb jo oiel beffcr mit benen 12 April

gntereffenten tractiren unb §anblung pflegen fönnte. SWadjbem aber fotc^eö

bis l)ergu nicht gesehen, fo l)abt il)r in Unfenn tarnen bei ber AmbtS*

fammer bafclbft bie Verfügung 51t thun, bafj joldje Xayirung mit elftem

ohne alle weitere ©er^ögerung oor bie §anb genommen nnb UnS baooit

ausführlicher Bericht $ue fernerer ©erorbnung abgeftattet werben möge.

Unb weil Unfer ÄammergerichtS^Advocatas griberich Prüfer eben $u ber

ßeit, ba man fdjott mit biefer gortification umbgegangen, feinen SSeinberg,

welcher aujjer ber gortification gelegen, Unferer hochgeliebten ©emahlin

£bb. gegen einen (harten, welcher mimehr barinnen begriffen, in Unter*

thänigfeit überlaffen unb bemfelben bamaln auf allen gaIX bie (Soietion unb

©rftattung oerjprochen worben, jo wollet ihr benjelben mit feiner Sßrätenfioit

beSwegen oernehmen unb, was er begehret, ferner berichten, bamit ©Sir

beShalb gnäbigfte ©erorbnung ergehen (affen fönnen. Söeil Söir auch öer*

nehmen, bafj ihme baSjenige §ol$, fo Söir ihme bamaln gnäbigft üerwiUiget,

nicht 3u 9iu$e getommen, fo wollet ihr foldjeS aud; mit beobachten, bamit

ihme beShalb zugleich ©atisfaction unb gebührenber Abtrag wiberfahren

möge.

460. '.Relation beS Statthalters, (Sölln a/©. 5 (15) April.

Vulfectigung.

©egegnung mit beut ^er^og 0011 Anhalt. Sufammenaiehen ber fd)tt)ebifd)en 9teiterei.

Äaiierlidjer ^rooiant. ttontributionSfreiheit für bie etugeäjdjerte Stabt Dfdjerä»

leben.

3)er £>erjog Oon Inhalt hat gefchrieben, er möchte fich mit bein ©tattb- 15 April

bcfprecheu unb an einem jwifchen hicr unb ®effau gelegenen fünfte mit ihm

jufammentommen. ®a er bie furfürftlichen Sanbe ohne befonberen ©efeljl

beS £urf. nicht oertaffen bürfe, werbe er ben ©orfchlag afjeptieren unb fragen,

was ber £>erjog ihm aufautragen höbe. — ©enbet einen Bericht beS $aupt«

mannS granj o. fahlen über bie 3ufammen$iehung ber jehnjebifchen Reiterei,

foweit fie bereu in £interpomment noch übrig, im ©Jollinjchen, um, wie eS

fdjeine, ihre Gruppen in ©reuten bamit ju oerftärfen. Urfache fei wohl mit

ber Umftanb, bafj fie gefehett, wie man fich b‘er ber SReiterci cntblöfje. —
Söegen ber noch hwterftelligen 10000 ©cheffet (aiferlichen ©rooiantS habe er

an gernamont gefchrieben, biefelben nach Äüftrin ju fchaffett. P. S. AuSf. aus

R. 33. 152. ©enbet einen ©ericht ber fämtlichen ©tanbe beS gürftentumS

$>alberftabt, in bent fie bie ©iuäfcherung ber ©tabt DfcherSlebcn mitteilen unb

um fi'ontributionS- unb fiaftenfreiheit für bie ©tabt bitten, ©eim ©ranbe

finb bie AmtSftallungen mit bem ©orrat an .freu unb ©trol) mit ergriffen,

bie Ä'ornboben unb baS ©chlofj befonberS burch bie frilfStätigfeit beS Amt*

fchreiberS oon ßrottorf erhalten, „als ber oon Anfang bis ju Gnbe babei

gewefen unb ba bie anbem oor gorcht unb ©chreden gteichfamb geftorben.
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15 Äpril ficb äufjerft babci angegriffen". Sitten ihm eine ©rgöfclidjfeit guteil werben

gu taffen.

1 9Kai SInmerfung. $>urd) ®efret üon SBiburg, 22 Wpril (1 3Rai) wirb bie ©tabt, gleich

wie unlättgft ©arbelegen, auf fünf 3flbre öon otfen Kontributionen unb KriegSbefdjttcrben

ejimiert.

461. Relation. Köttn a/@. 9 (19) 5lprit.

Äonjfpt ou« R. 24. F. F. 2.

^nftanbfcfcung ber gelbartitlerie. Vcrbcfferung ber $ro&en. 92eutoerbungen. grei

beit ber Kommersen.

19 Slpril Kntpfang ber SKeffripte oorn 8 2lprit. 3ur Verfertigung be$ Vorrats

gur £>auptfelbartitlerie ift bereite 5tnftalt gemalt. „Unb weit in ber jüngft

überfcfjicften ^iebetgetegten VergeicbniS bei e^lic^en fünften gebadet worben,

bafj bie ^rofcen gu beit 4. unb 3. pfünbigen ©tiiden mit einem 3)eicbfet unb

Firmen gemacbet werben füllen, unb ber £auptmann ftranefe wegen biefer

SBorte in 3^cifet febwebet, ob e3 bie Hfteinung habe, baff fie mit einer $eicbfel

gu gwei ^ßferben ober aber, wetcbeS wegen ber engen SEÖege unb Karrefpuren

Oor bie Weinen ©tütfe bequemer febeinen möchte, 'gu einem ^ßferbe mit einem

Kummet oerfertiget werben fotte, als geruben @. Kb- fotcbeS, wie auch,

wa£ bie SSorte ,Vrocfen unb Safcben' importiren, bectariren gu taffen, bamit

baruuter mit befto mebrer ©ewiöbeit oerfabren werben fönne." gragt an, wie

eS mit be$ Oberftcn Vctticum Unterbatt unb $raftament gebatten werben foll.

P. 8. ©enbet ein ©efueb beS QberftteutnantS Krbtmann Söenfoetmann wegen

einiger SBerbegetbcr unb Slffigitierung ber Quartiere. Kr bat itjin aus ben SReften

20 $ater wöcbentticb gegeben, jeboeb nur auf gwei ober brei SBocben, bis

beS Kurf. Orber antangen tonnte, unb bittet barum. P. S. 2luSf. aus R. 9.

G. 4. Kong, in R. 19. 44b
. @3 berrfebe wegen Verführung unb Verfdjiffung

beS ©etreibeS großer 3n)eifel. „Unb wirb einesteils behauptet, bafj wann

baS fianb bergeftatt gefperret bleiben unb bie Stbfubr gebemmet werben fotte,

nicht allein bie Commercia gang unb gar gerfatten, fonberti auch gur $lb*

tragung ber Kontribution bie SRittet entfteben würben. Von anberer ©eiten

aber Wirb nicht ungeitig beforget, bafj, wan bie Verführung indifferenter ftatt*

finben fotte, baS ßanb teiebttieb, fonbertidb bei bem bebräucten anfebeinenben

3RiSwa<bS, beS Vorrats gar gu fetjr entblößet werben bürfte." 92un fyabt

©eneratwaebtmeifter Uffetit eine Partei, bie nach Hamburg gewollt, ange*

batten; ba bie 9lmtStammer bagegen jeboeb remonftrierte, eS tarne beS Kurf,

^ntereffe wegen ber SRüngc unb fonft babei in f° b fl&e cr ^cu

erteilt, bitte aber um Vcfcbl, wie er ficb wegen beS oft „bon oben" berö& f

fommenbett ©etreibeS oerbatten fotte, unb „ob unb wieweit bie Verführung

beSfetben fowot atbie als auf ber Ober oerftattet werben fotte."

9 9Rai 3tefotution. SBiburg. 29 Stpril (9 9Rai). Kongept geg. oon ©cbwerin.

$>a Kurf, fetbft nicht fetje, woher bie Untertanen bie Kontribution beibringen

ober ficb unb bie 3bri9en ernähren füllten, wenn bie Kommergien gefperrt
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mürben unb feine Abfuhr be§ Octreibeö geftattet rnerbe, fo habe er mit @r* 9 Mai

teitung beS fßaffeS recpt getan. @g foUe ben Äommerjten ferner freier Sauf

gelaffen unb bie SSerorbnung in Berlin unb (SöUn ergeben, bag jcbcr Vürger

fid) big nach ber @mte gehörig mit (betreibe oerfehen foUe.

462. Verfügungen. Sßiburg. 9 (19) April. ein!. 18 (28) April.

1) Stuöf. au8 K. 4 7. 19. ftonj. gej. u. locrig. üon Sdjwcrin ebenba.

Angelegenheit bc$ ^omariug. 2)ic Ausfertigung ber Vofationen unb Äonftrmationen

wirb bem tfonfiftorium genommen unb ber ©epeinten ffammcrfanjtci übertragen.

ÄontributionScrmäfjigung für bie ©tabt Müncheberg.

$er ®urfürft beruft fiep auf bie beiben fReffripte megen beg fßomariug 19 April

nom 28 Januar (7 gebruar) unb 12 (22) 9Jtär$. „9£ad)bem aber toeber

auf bag eine noch auf bag anbere euer unterthänigftcr Verist bigpero

einfommen, Ung aber gleichmopl 31t miffeit tjod^nöt^ig, mir eg mit beffeit

Vocation nadjer ©alpmcbel eigentlich bapergegangen, mie aud), mag eg mit

ber ^rebigt, fo berfclbe gehalten, oor eine Vefcpaffenpcit pabe, fo motten

2öir euereg elften umbftänblicpen Vericptg nunmehr gnäbigft ermarten.

S^mifcpcn ift Ung non attbent Drten biefer Vcridjt banon ^ufommen, bafj

bag Goufiftorium 3« (Söln an ber ©pree, ungeachtet baffetbc mopl gemußt,

mag biefeg oor ein 3anfjücptiger, friebpäffiger Sflettfd) ift, alg ber, fo nie!

an ihm, nimmer untertäffet, Unfere getreue Untertanen gegen Ung 311

oerpe&ett, bennodj 3ugefaprett unb beitfelben ttachcr ©alfjmebcl oodret. 0b

2Bir nun mopl fo geftatten ©aepen nad) billig Urfacp hätten, gegen 1

)
beit*

jenigen (meil 2öir mopl miffen, bafj bag gan^e (Sonfiftorium pieran nicht

fchülbig ift) bergeftalt 51t oerfahren, bafj er auf ein anbermal fiep fennen

lerne unb bafj ipme, alg einem Wiener, nicht 3uftepe
2
), mit nttgbräucp»

l i d; e r Sjcercirung Uuferg h 0 h e lt Sfiecpteng bergeftalt 3 U oer*

fahren, fo mollen üöir bemtod; für biefeg 3Jfal 3
)
bie Apnbung einge*

ftellet fein taffen. SDamit aber bcrgleichen pinfüro nicht mehr oorgehett

möge, fo ergehet piemit an eud; Unfer gnäbigfter unb zugleich ernfter Ve*

fehl, bag ©onfiftorium atfofort oor euch 3U befdjeiben unb in Unfernt

tarnen bemfelben anjubeuten, bag 2öir ihm pinfiiro burdjaug nicht ge*

ftatten moHten bie Vocationes unb Confirmationes mehr aug^ufertigen,

fonbern eg folleit biefetbe, gleichmie piebeoorn big auf anno 1638, atlba

ber ©raf oon ©epmarpenberg, Doctor Jrifceit 31t gefallen, biefeg oor fid)

3U änbern unternommen, bei Ung gefuepet unb in Unferer ©cpcimbten

®ammerfan3lei mieber auggefertiget rnerben. Unb höbt ihr bem Cousistorio

er n ft lieh
4
)
an3ubefehleit, fich hütfüro hernach gehorfambft 3U achten.

1
)
„gegen" au$ bem $onjept ergänzt.

2) GrS ftanb ba: „mit Verleihung Unferer pöcpften Aegalicn bergeftalt 311 gebapren."

3) (B ftanb ba: „bie ©cpärfe niept gebrauchen."

4) CB ftanb ba: „bei poper ©träfe."

®?tinatbu«, ^rototoöe. V. 33
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19 Slprii Unb tueil btefer Pomarius nicht allein nad) ©alßtoebel 1
)

nicht

legitime oociret, befonbera auch foldje $rebigten gehalten, toetc^e er nimmer

toirb oeranttoorten fönnen, unb Sßir toobl Urfacb Ratten, folcbeS §od) $u

eifern, fo ^aben 2öir an beit Rath Unferer beiben ©täbte ©alßtoebel, (aut

beigeßenber Slbfd)rift, refcribiret unb ihnen befohlen, Pomarium $u bem

©upcrintenbenten*Slmbte nicht $u abmittiren. Unb toollct ihr fleißig Rad)*

forfdjung tt>un, audj genaue Sichtung geben (affen, ob auch ber Rath biefcr

Unferer Rerorbnung geborfambft nacbgelebet."

19 Slpril 2) Kon$. aus R. 21. 97. Remittiert ein (Sefucb ber (Stabt SRüncbeberg

um KontributionScrmäßigung jur ©ntfcbeibung nach 23eficbtigung ber ©tabt

an ben Statthalter.

463. Relationen. (Söfln a/©. 12 (22) Slpril.

1) fton^rpt auä R. 24. F. F. 3.

Kontribution3üerfd)onung ber ©tabt fip^en. 9Infhörcit be$ 3BintertraItament3.

SBerbungen ©rumbforoä. SModierung ber ©tabt Köln a/Rt)- Slnmarfdj ber

^raiijofen gegen Unlieb- ©djup beö ©loden* unb ©tfldgie&erS Rcutoartb.

22 Slpril Xem furfürftlicben, mit biefer $oft cingctroffenen Söefebl, bie ©tabt fipeben

mit ber Kontribution ju oerfebonen, foll naebgefommen unb an bie obnebem

hier ocrfammelten ©tänbebeputierten gebracht toerben. grägt an, toeil am
12 (22) 9ttai baS SBintertraftament ju @nbe gebe, ob bann baS ©ommer*

traftament angeben unb bie Siffignationen erteilt toerben follen. P. 8. Dbrift*

(eutnant Krumbfon) 2
) bot gebeten, ba bie $ur Richtung feiner erften Kompagnie

beftimmten üftonate faft oerftricben feien, baß bie SRufterung oorgenommen

toerbe, unb ange^eigt, baß ißm bie SBerbegelbcr non ber Ufermärfifcbeu Ritter*

febaft noch nicht oöflig entrichtet unb fein 9Rufterp(ab in ^renjlau zugleich

mit einiger Reiterei belegt fei. @r fei baber mit großer SRiibc unb Koften

nur bi§ auf 50 SJiann gefommen außer benen, toelcbe „bie an anbern Crten

auf SBerbung ficb befinbenben Dfficirer noch aufbringen möchten". Xa ber

Kurf, nun ben SBitgenfteinfcben unb ^unbebedfeben Refrutcn noch Sluffdjub

auf jmei SRonatc geftattet, fo fdjlage er biefe ftrift auch für (S. oor, unb

hoffe, ber Kurf, toerbe ißm biefe (SrgöfcUcbfeit toiberfabren laßen, ba er ficb

„bei biefem üerbrießlicben s6jour" toobl oerbient gemacht b®^- bat nud)

angefragt, toic eä mit ber SBerbung ber übrigen Kompagnien gehalten merben

foHe, unb gebeten, baß er auä fiödnip abgelöft unb im übrigen mit Xitel unb

(Sage eines Dbriften begnabigt toerbe; ferner, toeil fein Kapitän in £. oor*

banben, baß einer oon benen, bie in Sommern „befproeben", baju oertuanbt

unb mit Xraftamcnt oerfeben toerbe. P. 8. (Sencralmajor ©Her fdjreibt, er

habe ficber erfahren, baß ber Kurfürft*@rjbifd)of oon Köln bie ©tabt Köln

oon oben unb ber ^erjog oon Reuburg fie oon unten auf bem Rhein

1) $u|ap oon Schwerin.

2) ©o! ©briftian ©tepban 0. ©rumbfem. ®on ihm iß ein ©Treiben auö S*ödnip ba.
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blodiere, unb bafe ber tefete gegen 6000 HWann, barunter nur 4 Kompagnien 22 April

9teiter, aufammen fjätte, moPon er bie Sifte bemnädjft einfäiden moUe. ©onft

l>ört man nichts meljr non 9teuburgfdjen SBerbungen, nur bafc ju 5J)üffeIborf

nod) iiemtic^ an ber Kriegdrüftung gearbeitet merbe unb bad ©erüdjt gelje,

bie Dbriften 93reitfd)itb unb ©pitlberg nebft Dbriftteutnant SDenfeeU fämen

uon Üfteuburg herunter. Obrift ©roenbe melbet, bie franaöfifdjen Gruppen

feien im Anaug ttad) 3uli$ Gegriffen, mürben aber Por bem Drte moljl nicfjtd

Pomcfymen, fonbem ben 9Karfc§ über ben SRtjein unb bem öfterreid)ifd)en

©uffurd entgegenfefcen; auc§ fotle ber König in ftranfreid) bem Kaifer unb

ben Alliierten ben Krieg öffentlich anfünbigen. Habe bied megen ber SBidjtig»

feit ber 9iadjrid)t mitteilen moHen.

2) Kona- aud R. 9. E. 18. ©mpfang ber Verfügung t)om 28 SRära. 22 April

3)er Kläger Etteumartfy ift mit feinem ©egner ftrana öoillart, Bürger unb

©lodengiefeer in ftranffurt a/0., bereite im ©eljeimen SRat gehört unb in

ber ©ad)e Perabfäiebet, mie fie ed bem 9ied)t unb lebten £anbtagdabfd)ieb

gernäfj befunben, ber Kurfürft aud) aud bem fc^on Pom 3mpetranten nad)

SBiburg gefdfidten unb jefct Pon i^nen mieber beigelegten Abfdjiebe erfefyett

mürbe. 9t. merbe baburdj nicht präjubiaiert, unb fie mürben ber furfürftlidjcn

Serorbnung gemäfj barauf Ratten, bafj bcmfelben fein ©intrag gefdjelje. ©r*

märten im übrigen bed Kurf. meiteren Söefeljl, ob ed bei bem Abfdjieb fein

©emenben fjaben falle. SSoiHart Ijatte erflärt, er fei fein v
$fufdjer, fonbem

gefeffener Bürger au ffronffurt unb l)abe bad ©lodengiefcen erlernt, treibe

bürgerliche üfta^ruug unb au^lc monattid) ziemliche Kontribution, unb mar bann

burc§ Abfdjieb im ruhigen ©efifc bed ©lodengiejjend gelaffen.

SRefotution. Hauptquartier in SBiburg. 23 April (3 SDtai). ©inf. 29 April 9 SRai

(9 9Jtai). ©d feien erhebliche Umftänbe öorljanben, monad) ed bei ber Porigen

SBerorbnung bleiben müffe. „$)enn bad publicum bei biefem Söerf mit inte*

reffiret ift unb 2Bir Und bed ©tüdgiefjerd Arbeit unb Sßiffenfdjaft in einer

folgen ©a$e, meldje au bed ganaen fianbed 35efenfion gehöret, bebienen,

felbigen aber oljne ein fotf)aned ißriPilegium, ald 2Bir iljm gegeben, in Unfern

35ienften nicht behalten fömten, baf)ingegen ber ©iefjer au Sranffurt ein

Srcmbber ift unb nur feinen 9iu&en fuchet, audj l)ieraäc§ft, menn er feinen

Seutel gcfüllet, baoon a^en mirb. 2Bir müffen Und hierbei nicht meinig per*

munbern, bafj ed bid^ero in ber ©tabt ftranffurt nodj nicht ba^in gebraut

merben fönnen, bafj man bie 9teformirte, beren fich genugfamb angeben, au

Bürger annefymcn unb bie müfte ©teilen bamit mieber befejjen laffeit miß,

ba man boc$ biefem granaofen, ber ein ^Sapift ift, bie SBoljnung alba Per*

ftattet, mclc^ed 2öir bann für jefco bal)in geftedet fein taffen." ©ie follen

biefe ©a$e fo änderten, „bamit Unferm ©tüdgiefjer au ferneren Klagen nicht

Urfadje gegeben merben, fonbem berfelbe in Unfern $ienften continuiren unb

bei bem einmal ilfm erteilten s$riPitegio gefdjüfct merbe müge".

33*
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464, Verfügungen. 2Biburg. 13 (23) Llpril. @inf. 21 94»rii (l 9Kai;.

1) ®uäf. auö R. 47. 10. Äonj. gej. u. focrig. oon ©djwcrin cbenba.

93omariug’ 93erufuitß nad) (Saljtoebel. Slnorbnunfl einer Unterjud&ung unb 9Ibfe|ung

bcS ftonfütoriatyräfibentcn. Scfdjränfung ber ftreipafie auf gurren unb ber

Lieferungen.

23 «tpril SBir Reiften nicht, ihr werbet Unfer gnäbigfteg Nefcript, Pomarium

betreffend bei ber jüitgftcn $oft vor (Sinlangung biefeg erhalten mtb ba-

raug erjefyeit ^aben, wie tief ung 31t ©cmütfjc gehet, bafj fid^ bag Sonfi*

ftorium unterftanben
, ohne Unferm ©orwiffen unb Söillen benfelben juni

©uperintenbenten nadjer ©alpwebel 3U vociren. 92ac^bem 2öir nun feithero

mit befonberer ©efrembung erfahren, bafs ber ^räfibeitt im Consistorio

D. ftemnifc fich unterfangen, nidjt allein beg Niagiftratg 311 ßölln an ber (Spree

Location auf bag non allen Unfern Vorfahren verbotene unb in Unfern

$ur ©ranbenburg niemaln approbirte, auch non Dielen Sut^erifc^eu ^ßotem

taten, $nr* unb giirftcn felbft verworfene unb verbrannte ©djntähbudj,

alfo genannte formulam concordiae au^nfertigen, befonbern aud;, ba ber

^ropft 31t (SöHit an ber ©pree biefelbe mit ©ebingung, beren barinnen

enthaltenen ©erbamntungen ha l&cr > unterfdjrieben, foldje wieber cafftren

unb eine anbere ©ocation umbfdjrciben 311 laffeit, unb 2öir bann ^ierau^

genugfatn vcrfpiiren, bafj biefer ÜNann, welcher fich billig erinnern foUen,

bafj ihme, atg Uitferm Wiener, folcfje fjöchft unverantwortliche $)inge vor*

3unehmen nidjt gebühren wollte, einen faft gefährlichen ©orfap h0^
miiffc, Unfere höchfte Jura an fich 3U 5^hcn «ttb baburdj in Unfere Sanbe

hochfdjäbliche Neuerungen ein3uführen unb, inbem er fich bei 1

)
folcgen

Gingen Unferg Nameng gebrauchet, Unfer ©cwiffeit 2
)

31t befegweren

fich unter ft chet, fo ha^en länger nicht ftitlfchweigen

fönnen. Srgehet bemnad) Unfer gnäbigftcr unb 3ugleid) entfter ©efegl f)iC;

mit an euch, wollet obgcntelten D. Äemnifcen alfofort oor euch forbem unb

biefeg oon ihme 3U wiffen begehren, ob. er geftünbe, bafj mit ©ocation beg

neuen Diaconi 311 (Söfln bergeftalt Verfahren worben. 3m gafl nun biefeg

alfo von ihme nicht fotlte geleugnet werben fönnen, fo habt ihr in Unferw

Namen benfelben alfofort ab officio 31t fugpenbiren, bag Gonfiftorialfiegel

von ihme ab3uforbern unb foldjcg 3oI)an ©eorge Neinharbten, alg fobann

bem eltiften Nath in Consistorio, big auf Unfere fernere gnäbigfte ©er*

orbnung 3U übergeben.

©3ürbe er, D. $emnifc aber folchcg nicht geftehen, fo wollet ihr be&

halb alfofort grünbliche Information ein3iehen unb, im gatl eg fich bennoch

alfo befinben follte, mit vorbebeuteter ©ugpenfion verfahren, wibrigenfaflg

aber Ung bavon uuterthänigften ©cridjt abftatten. §iernächft h flbt if)r

1) öon Sdjwerin. 2) @0! ftanb &a: beftf^locrct.
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aucfy ben ßRagiftrat 511 obgemettem ßößn an bcr ©pree für eucg gu be* 23 «prii

fcgeiben unb bemfetben gteicgcrgeftalt gu bermeifen, bag fie fidj unterftanben,

eine fotc^e Sßocation ausfertigen gu taffen unb ficg barinnen auf ein folcg

ärgerticgeS 93ucg, barinnen 2Bir UnS unb Unfere cgriftiicge Religion gteicg*

famb ©etbft berbammen füllten, funbiret; mit biefem fernem Anbeuten,

bag 2Bir gmar für biefeS 9Jtat fotcgcS igr unberantmortticgeS beginnen

bergeffen, bergteicgen aber ginfüro rnegr gu tgun bei SBertuft igrcS gabenben

juris patronatus erafttidj berbotcn gaben müßten; mit angegängter S3er=

ficgerung, bag, ob 28ir gmar ergebticge Urfacgen gatten, marumb 2öir

bergteicgen ©cgmägebncg pro symbolo communi in Unfern fianben nicgt

agnoSciren, aucg

1

) Unfere Religion, mie bisger gefcgegen, ferner

nicgt berläftern unb berbammen, nodj bereit Sefennere ober bie

ficg alter ßRobcration gebraudjen, berfotge'n unb unterbrüden

taffen tönnten *), 2öir bennod; Unfern Untertgancn in ber freien Ucbung

igreS fiutgerifdjen D'teligionS^Exercitii ben gcringften (Eintrag gu tgun

nicgt begegren moßten. SCBaS nun bei Skrricgtung biefer (Somtniffion bor*

genommen mirb, babon motten 2öir eures umbftänbticgen Sericgts ermarten.

2) Söiburg. 15 (25) 5tprit. ßong. geg. u. torrig. bon ©cgmerin aus 26 Slpril

R. 57. 15. $er Sturfürft fenbet eine £tage beS 3)omtapitetS gu ©ranbenburg

über bie ©rteitung übermägiger $reipäffe auf ftugren unb Sieferungen an

igre Untertanen. 3)a er bieS für unbillig gatte, folt bie SlmtStammer aitge*

miefen merben, fotcge $äffe nur an fotcge gu erteilen, bie notmenbig in für*

fürftlidjen ®ienften reifen unb fonft tein ftutter QUf ^re sßferbe befommcn,

fonbern unumgängticg Sßorfpattn gaben müffcn. ®a jegt in ben ß'riegSgeiten

mögt auSnagmSmcife einigen Dfggieren bergteicgen ^ßäffe erteilt merben mügten

unb bie Untertanen beS 35omfapitctS aßein gu fegmer bamit betaftet mürben,

fotten fie ben ftommiffarien befegligen, bie anbern umtiegenben Dörfer mit

gu £itfe gu negmen; „frei gutter unb SD7agt feinbt fie gar nicgt gu geben

fcgulbig"?).

465. ^Relation (6tattg. u. fRäte). (£ößn a/@. 16 (26) Slprit.

Äonjept.

fiegationSgclber. berliner ftortififationSbau. ftaiferlicger ^roüiant. Slufbrucg neuer

Xruppenförper naeg ^reufjen. SBünfcgc ber £anbftänbc. Slufnagme in baS

Ätofter Segbenid. ?Ibfcgneibung ber SebcnSmittel für bie ©egtoeben. SEeue

Xruppen au3 SJftnbcn.

Smpfang ber 93efegtfcgreiben bom 15 unb 16 Stpril. — 2)ie ©tänbe 26 Slpril

fotten megeit ber monattiegen SegationSgetber benaegriegtigt merben, ebenfo bie

in |jatberftabt. — Uffeln bantt für ben Urlaub. 3n feiner Slbmefengeit foß

1) 93on „aucg" — „unterbrüden" 3ufag öon ©cgmerin.

2) (£3 ftanb ba: tooßten. 3) flufag ©cgmerinS.
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26 April her SortififatiouSbau fortgefcfet werben. — SBiH wegen ber Sieferung beS

Weites beS faiferlidjen ©roüiantS an betreibe an Semamont fdjreiben. — der

93efe^t wegen Aufbrudj3 unb TOarfc^eö ber Compagnien beS DbriftwadjtmeifterS

SRodjow unb SRittmeifter dhoüals $ur Armee unb ©ubftituierung ber druppen

beS DbriftleutnantS Cpffow 1
)
an beren ©teile fall befolgt werben. da aber

ein deil ber beiben Compagnien ben Generalleutnant ©awpr nach ^jSreu^en

geleite unb biefelben nod) nic^t jurüd fein fönnten, wolle er warten unb

inmittelS wegen i^reö HflarfdjeS es „auf ben gefchwinbeften SBeg rieten." —
Gmpfang ber 9Refolution auf bie deftberien ber altmärüfdjen ©tänbe, welche

beren deputierten erteilt ift; er Witt bie beabfidjtigten Aborbnungen ber übrigen

©tänbe $u hintertreiben fudjen unb bie oom Curf. jugeftanbene SRebuftion ber

Contribution auf 36000 daler monatlich babei ins ©piel führen, wie er fcfjon

bamit im SEBerf begriffen fei, ba bie deputierten beieinanber feien. P. S.

©enbet Gefuch ber Cammerjungfer ber oerwitweten #er$ogin non SDReflenburg

auS bem Gefdjledfjt oon ©rebow um Aufnahme in baS Clofter Behbcnid, •

Welches er befürwortet. P. 8. Con$. aus R. 24. F. F. 3. Auf bie 9?adjridjt

beS Abts üon ©lefen, bafi ber Caftettan Don ©ofen, Gr$pmultowSfi, in Grofc«

©ölen in militaribus fommanbiere, hat er biefem getrieben, weil bie ©c^weben

bie ©rüde bei dirfdjau nur gefd)lagen, um fidj oon bieSfeitS ber SBeidjfel mit

^roüiant unb Sourage ju oerfehen, bie ihnen in ©reufien mangele, fo möchte

er ihnen bie SebenSmittel abfehneiben, wie auch beS Curf. wegen im Sauen»

bürg» unb ©ütowfdjen 2
)
diftrüt fotdje Orber geftettt War. £offt baburch auf

©erringerung ber fchwebifchen druppen. P. 8. Dberftleutnant Clofter, ber

für bie ©ölen geworben, ift oor einigen dagen mit ungefähr 80 SRann aus

bem SRinbifdjen angefommen unb über Sranffurt fortgeholfen.

466, Relationen. Göttn a/©. 19 (29) April.

fton^ept aus R. 21. 34 b .

©erhanbluitgen mit ben ©tänbebeputierten wegen Contribution unb SegationSfoften.

Steife einzelner ©tänbe nach ©reufjen. ^omariuö. ©ittfeprift ber „unbef(f)loffenen
M

SHtterfdjaft in ber Altmarf.

29 April ©ie haben biefen SDRorgen ben anwefenben ©tänbebeputierten, nämlich

bem SanbeShauptmann ber Altmarf, dombec^anten oon ber Grüben, unb

bem Sanboogt üon Arnheimb unb oon ben ©tobten jwei ^iefigen ©ürger*

meiftern unb einem ©ürgermeifter üon ©tenbal mitgeteilt, bafc ber Curfürft

üom üorigen ContributionSfontingent 9000 dir. monatlich abgenommen hat,

fo bafi tünftig nur 36000 dir. monatlich abgeführt ju werben brauchen,

diefe feien aber fo genau gerechnet, bafi fie nur $um Unterhalt ber fpefigen

Gamifonen unb anberer unumgänglich notwenbtger dinge oerwenbet werben

müßten unb ber Curfürft „in dero particulari" feinen SRufoen baüon empfänben.

daher hoffe biefer, bie ©tänbe würben fonft williger fein unb auch 5« ben

1) ©alfcer ü. Cüffow auf Clojin. 2) Schreibt ©äh0»'
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fiegationSgelbern
,

„meld)e bcm jepigen .guftanb nadj $um öfter« erfobert 29 Wpril

mürben unb baljer burdj @. Kl). D. gefantbte Sänber auSgefdjrieben mären,

moüon fidj baS monatliche Kontingent megen biefer K^umtar! Vranbenburg

auf 600 Df)ö*cr erftreden tf)äte", fid) befto eljer ertlären. Die ©tänbe hoben

fid> für bie 9temiffion bebanft, unb obmoljl fie megen erfd^öpften 3uftanbeS

beS SanbeS um nodj größeren üftachlafj anjufjaUett Ratten, bod) bie ©acpe

überlegt, unb baten um eine ©pe$ififation ber beftimmten s$often unb 2luS*

gaben, moju biefe 36000 Dir. üermenbet mürben, ©ie ^aben bieS ohne

©chäbigung beS fturfürften jugefte^en fönneit, jeboch bebungen, bafj bie

©pejififation unter ihnen bliebe unb nicht meiter üerbreitet merbe, maS fie

auch üerfprochen. hoffen in menigen Dagen, üieHeid)t noch mit fünftiger s
$oft,

barüber berieten ju fönnen. P. S. $on$. aus R. 24. F. F. 3. ©r habe $mar

tept^in gefdjrieben, er molle bie übrigen ©tänbe üon ber ©ntfenbung ber

Deputation an ben Shirf. abhatten, fyöre aber jefct, bafc fie fcfjon üor brei

SBochen abgereift feien, ifjm unmiffenb, ba er geglaubt, ber üon SBuIffen molle

in ^rioatangelegentjeiten reifen.

2) 2luSf. aus R. 47. 19. ®onj. in R. 47. S. 7. ©ie beziehen fich auf 29 Sipril

ben üon Dornom an ben öberpräfibenten Freiherr« ü. ©c^merin jur ^nfor*

mation erftatteten Bericht über ben nach ©aljmebel berufenen ^ßomariuS, ba

fie bisher feine meiteren Nachrichten über ben §aß erhalten haben. Dem
Neffript üom 9 (19) biefeS aus SBiburg motlen fie nachleben. — 3m ^on^ept

ift ein ^SaffuS abgeänbert; fie erftären es, meShalb auf bie Neffripte üom

28 Januar unb 12 2)iär$ nicht gleich geantmortet, meil „ich ber Statthalter

auf gn. ©egefjren unb ©efeht ©. Kt)* Dcrofetbten her$liebfte Sr. ©emaplinnenS

Durchl. halb barauf notier Hamburg begleiten müffen, ba ban mir entfallen,

maS üerabrebet morben". P. S. 9luSf. aus R. 53. 10. ©enbcn eine ©itt*

fdjrift „fämmtlid)er üon ber Nitterfchaft in ber 5Iltmarf, melche unbefcfjloffene

genannt merben". ©ie haben biefelbe erft jurüdgelegt; ba jefct aber um

Nefolution gebeten merbe, fertigen fie bie ©djrift, in ber jene fich bcfc^mercn

über bie Sefdjloffenen üom Slbet, bem ®urfürften $u mit ber Slitfrage, ob er

fie beleihen molle ober ob fie bie ©adje im ©eh- Nat ücrhören unb bie

©üte üerfud)en füllen, um bann ju berieten. — Das intereffante ©efuch ber

Nitterfdjaft, in bem fie fich über Burüdfefcung in ©tanbeS* unb öffentlichen

Slngelegen^eiten burch bie ©efchloffenen beflagt, liegt bei.

467. Verfügungen. Söiburg in Sütlanb. 19 (29) Slpril. ©inf. 29 stprii

(9 9Rai).

1) Äudf. au9 R. 9. 0. 0. lit. i. 1. ftonj. gej. u. fort. t>on Scfjtoerin ebenba.

Seilerei atmfchcn b. ©djlabbcmborff unb b. $ade. Berufung auf baS DucHebift.

©infepung beS Soljann -Käme junt ^fnfpcftor ber ©ibliothef in ©crlin.

©enbet eine beiliegenbe £lagefd)rift beS 3oachim ©rnft üon ©chtabbern* 29 Slpril

borff über ^anS Sriebric^ $ade, in ber es fjeifjt, tyabe ©c^l. nac^ einem
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29 SIpril SBortmechfel juerft mit einem ßtuge, fobamt mit kauften gefcfjlagen
;

er, ©chl-,

miffe mohl, „mie ich mich befchalb revangiren folte; fo hat mich hoch ©. ©h- 3).

publicirteS @bi!t nnb mein gebüfjrenber ©ehorfamb baoon jurücfe gehalten;

unb fönberlidfj ber ich mich ber ©träfe, fo (£. (£1). 3). in bem preufcifchen ©bifl

be£ ®ueH halber, menn nembltch einer oon Slbel ober anber ©tanbeg foldje

grobe 93aumerhenbett anfangen, oerorbnet, erinnert'
4

. „tthrn gereichet Un$

ju gnäbigen Gefallen, ba§ ©upplicant fid* nic^t felbft ju revangiren fudjet,

fonbem Unferm miber bie Duell publicirten @bift gehorfambft fich erzeiget.

Unb meil SBir gebautes @bift mainteniret miffen motten, auch gefonnen fein

alle biejenige, fo bemfelben gebührenber ttftafjen nachleben, miber allen Um
glimpf $u fchüpen unb bie Übeltäter ju gebührenber unb im ©bift augge*

fester ©träfe ju sieben", fo möchten fie oerorbnen, bafj megen beg Sacti eine

Information aufgenommen unb im Sötte ber fRicfjtigfeit ber p. £acfe fofort

„gefänglich angenommen unb in bie |>aug*93oigtei gebracht unb alba mohl

üerma^ret merbe". üftadj bem erhaltenen ^Bericht merbe er meitereg oer-

orbnen l
).

30 SIpril 2) SBiburg. 20 (30) SIpril. fßräf. ©öttn a/@. 5 (15) Httai. Slugf. au$

R. 9. F. 5. „9ta<hbem SBir gnäbigft ücrorbnet unb gemittiget, bafi nebft nodj

©inem anbern, ben SBir barju berufen, Sohan SRamen, melier fich ifco in

Berlin befinbet, Unfere S3ibliotl)ef bafelbft $ur ^nfpection untergeben merben

fott, geftalt SBir Unferm Ingenieur ©reger SRemmerten gnäbigften Sefepl er»

theilet, iljme $u folgern ©nbe nicht allein bie barinnen üorhanbene ©ücfier

©tücf bor ©tiict nach Inhalt beg ^noentarii anjumeifen, fonbem auch

©chlüffeln bar$u ju überreichen, unb ban nötig fein mitt, bafj borgemelter

9tam ju borhero in @ib 2
)
unb Pflichten genommen unb ju getreu» unb fleißiger

93eobacht* unb S3eibehaltung aller in befagter Unferer S3ibliothef befinblichcn

öücher unb Manuscriptoram erinnert merbe; alg ^abt ihr, bamit ein folchel

in Unferm fmhen tarnen forberfambft gefchehe, unterthänigft $u beobachten."

468. 6rla§ an ben Statthalter unb bie ©cheimen OSätc £oocrbccf,

©anftein, Somnifc, $ornom, SBepman. SBiburg. 23 SIpril (3 2Rai).

ftonjept oon aus R. 3. 5l 2
.

©utacbten über bie Srage eines etwaigen griebenSfchluffeS atmfchen ©chmeben unb

ben Mächten 2)änemart unb Sßolen unter 92i<htberücfficf)tigung be$ fturfürften.

3 2Jtai Slug mag für triftigen Urfachen SBir biefen gcgenmärtigcn ftrieggjug

unb bann bie ©onjunction ber SBaffett mit ber $aiferlid)en Slrmec fiirge*

nommen unb gefchehen laffen, ba§ ift euch, &ei aßen folchen

Consiliis gemefen 3
), überflüffig befannt, unb ha& e bem Sltterl)öchften oon

1) $ie SerhörSprotofolIe t>or bem .fpoffigfal liegen bei.

2) $>er ©ib ift abgelegt in ber ©eh- 9tatftube ben 9 (19) ^uni 1669.

3) Sin ®ohna: „als ber ihr numcpro öon atten gute Information pabct."
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§ergen gu bauten, baß er bag Sßerf bis auf gegenwärtige ©tunbe noeß 3 2ttai

bergeftalt gefüßret unb gefegnet unb Ung nebenft Unferen ElHiirten oor

alten feinbtießen ©cßaben unb anbern Ungtücf oätertieß behütet unb bewahret;

2öir wollten audfj nid^t gegweifett ßaben, wann alte Sntereffirte i^rer

©cßutbigteit unb getanen feften offenbaren ESerfprecßen naeßgetommen unb

bag irrige, wie fie woßt getonnt, tßun wollen, eg füllte ber geinb unb

griebengwiberwärtige gu anbcreit ©ebanfen gerätsen unb ein bureßgeßenber

unb aufrichtiger fjriebe mit ©otteg ,§ütfe leicht erfolget fein. Unb ob

2öir woßt alte foteße Hoffnung noeß nicht fahren unb finfen taffen, fo

mußten Eöir hoch nicht ohne Urfacß befürchten, eg werbe bic $önigl. SBrb.

unb Sbb. in SDennenmarcf burch bic frangöfifeße unb englifche Consilia,

benen fich unoermuthenb bie Herren ©taaben mit beigefüget höben füllen,

auch Wiber ißren Eöitten gu ©ingeßung eineg SScrtragg mit ©eßweben ge*

brungen unb bergeftatt bag gange £>auptwer! geänbert unb in einen gang

anberen guftanb gefeßet werben, demnach 2ßir aber auf alte gälte unb

Segebniffen in 3e^en bcbacht fein unb üorhero fefte feßen miiffen, wag

SBir bei einer ober ber anberen SSeränbentng oorguneßmen, unb nun gu

fotchem ©nbe euch nachfotgenbe grage, eure pflicßtfcßutbigfte treu unter*

tßänigfte Meinung unb 9?atß bariiber gu eröffnen, gnäbigft aufgugeben ge*

müßiget werben, nämlich : toa8 Ung auf ben galt, wann SDennenmarct mit

©chweben ober fohlen mit ©eßweben ober auch beibc °hne Unfer Sutßun

fieß vergleichen unb Unfer babei oergeffen füllten, oorgunehmen, unb wie

am beften bei fo bewanbten Umftänben Unfer unb Unfercr fianbe ©ießer*

ßeit beigubeßatten unb alten beforgenben feinbtießen Eingriffen oorgufommen

unb biefetben abguwenbeit fein? 2)abei bann biefeg in Etcßt gu ßaben, baß

biefe gegenwärtige ©jpebition unb ©onjunction nießt oermöge beg mit bem

§aufe Deftereicß aufgerießtetem Sünbniß, fonbent auf 33egeßren unb in*

ftänbigeg Etußalten beg $öttigg in $>ennenmarcf unb §otfteinifcßen 9te*

gierung gu bem ©nbe gefeßeßen, bie wiber ben griebenfeßluß übergogene

bcnnenmärcfifcßc fReicßgtanbe oon ber Unterbrücfung gu retten unb gu bc*

freien p.

®emnadß fo befeßten SBir eueß gnäbigft, biefeg ßöcßft wichtige unb

Unferen gangen ©taat coitcemirenbcg 2öer! mit alten gleiß unb freuen

woßt gu überlegen unb, wag ißr babei pftießtmäßig oermeinet, in einem

untertßänigften feßrifttießen S3cbenfen Ung eßeft geßorfambft eingufeßiefen

unb baoon eueß nießtg attberg abßatten gu taffen, gßr werbet foteßeg alleg

in ßoßefter ©eßeim ßatten unb niemanb, wer ber aueß fei, baoon ießtwag

offenbaren ober entbeefen.

Slnmerfung. Stuf biefen (Srlajj antmortete Jomotu au$ Rerlin am 30 Stpril 10 SJtai

(10 9Jtai). ÄanglciauSf. Rräf. ©cpne ben 10 (20) Sftai. ©eine erften, bic fepmebife!)'-

branbenburgifdjen feinblidjen Regierungen feit 1665 gufammenfaffenben 2tu§füt)ningen

mögen ^ier folgen. „<5o ift am Jage, bafj bie jefcige fgl. Sttaj. gue <5cph>eben biefen
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10 9Jfai fegenmertigen unfeligeit Kriegf unter anbern bornemblit auf G. Gh- 35. ruin unb Vor-
fleinerung angefehen unb gerietet, tnbem man burt ©raff ©tlippenbaten *), bo 3b*
Sftaj. not in anno 55 2) in ber Vkrbung begriffen gemefen, Sßiflau unb 9ftümntefl be*

gehren bürfen, G. Gh- 3). molgcmeinte consilia juc (Stettin bermorfen, eigenmächtiger

SBeife burd) 35cro öanbe March unb Siüdmarch genommen, oor Krafau 3)erfelbten Ge*

fanbten 3
)
unoerrid)tetcr Sachen bimittiret, folgend G. Gh- 3). in Vreufjen überfallen, Oor

35ero Siefibenfc gerüdet unb 35iefelbe jue einem nachteiligen Vergleich genöhtiget, gleich*

mol aber folgentö bic jue Königgpergf unb anberSmo aufgerichtete Pacta (fo jebod) $ue

3hr - 90iaj. ^öcfjften Slufnchmuitg unb $ue G. Gh- 3). Unterbrüdung, mie c§ ber Vutftabe
gicbet, angefchen gemefen) im menigften nidjt gehalten, fonbern G. Gh- 35. deferiret unb
gelebt allen fcinblicfjen Gemalt ejrponiret, unb menn 35iefelbe ©ich barüber beflaget,

G. Gh- 3). faft fpötlich begegnet unb ©ie nod) mol befdjulbiget, alg ob ©ie juc biefem

Krieg geraten, aber hoch contra pacta gehanbclt unb enblid) ^urn geinbe fich begeben;

man auch alle oerfuchte ^rieben§»media auögeftlogen, g. Gh- 3). au ftranffurth om 3Kapn

unb fonften burd) ©treiben unb Slbmeifung 3)erfelbten Gefanbten jue ftlcnfjburgf 4
) bor

ifcinbt öffentlich erfläret unb mit allem gleiß bal)in gearbeitet, bafj G. Gh- 35. bon ber

fjranffurtifchen ^Ulianj 5) auSgcfdfloffen unb 3hr. SJtaj. ju ©chmeben contra instrumen-

tum pacis aufgelaffcn merben müffen, in Sommern unb ber 9Jfarf G. Gh- 35. ju befricgcit

unb anjugreifen, geftalt man ftd) bann öffentlich berlauten laffen, burch G. Gh- 35. 2anbe

nach Idolen ben March mit Gemalt abermahfS jue nehmen. Gleichermeife hohen auch

3hre K- 9ft. jue ©chmeben bie Kaiferl. 9Ji. tractiret, 35icfclbe provociret unb bor geinb

öffentlich erfläret unb juelej ganji unerhöreter SBeife in fcolftein ben grieben turbiret unb

gebrochen, ba£ alfo bic göttliche natürliche 9iccf)te, auch fReitö» unb Krai£*Constitutiones

unb Slbfteibe, Ghurfürften-Verein unb SlUian^en G. Gh- berbunben unb angemiefen, ba$*

jenige $ue 3hre3 bebrenften 9fäheften al$ merabra imperii be£ 9töm. SieichcS unb 3hrer

aud) eigenen fianbe Sicherheit borjunehmen, mag geftchcn." 3). gehet bann auf bie alP

gemeine Sage ber 3>inge jur geit be£ mährenben Krieges ein unb fomrnt $u bem Schluß,

bafj ber Kurf. mit bem Kaifer $ufammenhaltcn unb gegen ben SReit$feinb borgehen muffe.

(G. Gh- 3). miffen auch, bah ©ie unb 3hr h°hc3 GljurhauS feine ärgere, Iiftigere unb

grimmigere geinbe als 3hrc Kön. 2R. unb 35ero Krön ©chmeben jemals gehabt, annoch

haben unb fo lange hoben merben, fo lang bic Unruhe in fßolen, Sommern, bem heiL

ÜRöm. 9iei<h unb 35eitnemarf nicht boHfomblid) fpngeleget unb geftiHet morben.)

11 SJtai 3)ie Slntmort GanfteinS (91ugf. mit eigenhänbigen 3ofähen) ift bon Verlin, 1 (11) 2Rai

batiert. 35ohna3 eigenhonbige unbatierte 35enffchrift ift $u SBiburg, 7 (17) SJiai präfentiert.

35arauS fei ermähnt bic Vemerfung, bafj ber Kurf. nicht nötig höbe, 35änemarf mciter $u

unterftüfcen', als bicfcö Königreich fit feiner ipilfe mürbig unb benötigenb erzeige, 3m
übrigen fei ©tmeben gegenüber melius prevenire quam preveniri; fünftige ©iterheit

merbe ben furfürftliten iJanbcn nur „burt Vertilgung unbt Vertreibung beS gcinbeS

9Katt bon fRcitShobcn" gemährt. „9fitt ohn ift cö, ba^ baö allemahl bom flfeinbe bor*

geftüßte Gmangelifte SBefen, meltcä nuhnmehr burt bahutrettung ber Gnglänber bie

9ieformirten mitt begreifen, benen Unterthonen (melter Consens nitt eben armato

Domino nöhtig, aber bot fehr behülflit ift) in bie äugen fteinen mirbt unbt ba$ bie

lieber, bic not tägtit in ben Kirten gefungen merben, unb Vabft, 3)euffel, unbt Xobt

in ein Predicat ftellen, bent gemeinen mann bon ber fapferlitcn aliantz allerlct) gebanren

maten, baö aut tool ^u glauben ift, ba$ bie Geiftliten alba niemer feine ben Refor-

mirten favorable Consilia führen merben, aber man fan bep biefer Conjunctur bem

fifeinbe ohne gnugfamc Caution (bie mipr unmüglit borfompt) nitt tramen, ber big*

1) Vgl. U-.31. VI, 648 unb 664. 2) 2Kufj heißen 54.

3) 3)ie ©enbung bcö Vnbemilg ift mohl gemeint. U.*5I. VII, 492 f.

4) U.*21. VIII, 243. 5) 35eö rheiniften VunbeS. Vgl. U.*?I. Vin, 665 ff.
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herigen ftreunbe ober fid) nüfclich gebrauten, unbt fönnen E. Eh- 2)., Welcher bie tjöhefte 11 SWai

authoritet über bie geatiirte Armeen, eine gutte reserve bon Voll, artigleri unbt

munition, Einen abgemotteten unbt bon Voll entblöften geinbt unb nuhnmehr ben gu$

ju weit, untb jurücf $u jehen gejepet 'haben, meines unterthänigften VcbenfcnS, ein

anberS nuhnmehr nicht thun (bamit Sie nicht bie erfie mögen jein, bie benen ber Ehriften*

heit unb fonberlich bem beutfehen reich jo bortl)ciIigen bunbt brechen) als resolut barauf

loS gehen; loorüber ®. Eh- 5). meine untertf)änigfte gebanfen in ciffer geforbert unbt

befommen." — 9tm 21 ^uni (1 3toli) föelblager nahe an ftühnen) rejfribiert ber fturf. 1 :guli

(Äonj. gej. unb !orr. bon Schwerin) an Somnifc unb §oberbecf, er habe auS bem einen

2)iarium bie Vorjd)läge ÜijolaS wegen ber Efpebition nach Vorpommern erjehen; auch

SWontecucoli *) habe folcheS „inftenbig" bei ihm gejucht. 9htn habe Schweben ben grieben

im Weid) genug gebrochen unb er müjjc bejorgen, bah er, wenn er „Wieber eluctiren

folte", eS ihm nicht jehenfen werbe, aber er habe fid) noch nicht entjchliehen fönnen, „weit

bie Äaiferliche in ihren expeditiouen jo tangjam fortgehen, babeneben jo übel disciplin

halten unb ihnen überall grofjen §ah berurfadjen". 25en 2)urdföug burdjs £anb habe er

nicht abfchlagen mögen unb ben Statt!). 2>ol)na angewiejen, jie paffieren ju tajjen, wenn

jie ben Vroöiant, „Welches 2Bir auSbrüdlich bebungen", mitbringen würben. Slnberc

ßonbitionen habe er noch borgejdjtagcn, barunter bie, bah baS SBerf im tarnen ber ftrone

Voten unb 2)äncmarfS geführt werbe, bamit es! beftomeniger Verantwortung beim Weiche

gebe. Sie möchten ben Äönig bearbeiten, bah er bon ihm 91ff!ften^ erbitte. Von ben

barauS cntjtehcnbcn 2Biberwärtigfeitcn im Reiche habe er nichts $u befürchten. — 2)ie

(Gutachten, welche er bon ihnen beiben unb anbern Waten in biejer Sache erforbert, gingen

alte auf Vornahme biejer Efpebition mit StuSnahnte bcjjen bon (Jena 2
). Er jenbe cS

ihnen jur Erwägung unb Einführung ihrer ©egengrünbe. Eine 2)enfjd)rift bon Somnip

mit folgen- ©egengrünbett ift bei ben Elften.

ES liegt in biejem Ulftenftücf noch eine lange 2>enfjchrift ohne Unterjchrift unb 25atum, Anfang

nur berjehen mit bem V^äfentatum bon Schwerins $anb 11 (21) ^uti im ftelblager bei

©olbingen, welche Sdjönebecf in ber Etufjchrift beS (JaSäifelS bem Dr. Xornow auweift.

9hm ift biejetbe bon berjdben Äfanjteihanb abgefaht, welche SornoWS 2}cnlfd)rift bont

10 SWai gejehrieben hat, unb an einzelnen Stellen hat eine ipanb SBorte burchftrichcn unb

anbere übergejehrieben, welche man wohl als bie bon X. erfennen fann. Eluch inhaltlich

erinnert bietet an bie obige 2>enfjchrift bom 10 HJtai. Cb X. bieje 2)enfjd)rift im eigenen

ober auch int Spanten ber übrigen ©el)eimen Wate entworfen hat, bleibe unbeftimmt. 2)ieje

2)

enfjchrift ift betitelt: „UnborgreiflichcS Vebenfcn auf folgenbe bier fragen:

1) Cb 3h*- Äaij. 9Jf. unb S. ®h- SD. $u Vranbenburg gnugjame Urjad) haben, Wieber

3h« Äön. SW. bon Schweben in V°ntmern jue agiren.

2) Cb respectu beS je^igen gucftanbcS unb babei einlaufcnbcr Umbftänbe eS geit

fei in jotcher action $ue treten.

3) Cb eS S. Eh- 2). jue rathen, bah ©ie jufehen mögen, bah 3hr $aif. SW. in

Vommem allein agiren ober ob eS bejjer, bah 35iejclbe zugleich bieS 2Serf antreten.

4) Cb S. Eh- 2). bei 3h* Äaij. SW. auf obgejefcten galt gnugjame Sicherheit haben

unb ftnben möchten.

1) 2>ie erfte grage wirb pure affirmiret. 2) ®ie anbere fthlcdjter $inge negiret.

3) 2)ie britte wirb auf gewijje SWaafj limitiret unb baS teufte membrum auf alten Jfan

bejahet. 4) SDie bierte grage wirb billig in etwas in ^Weifet gezogen unb expliciret."

Vei ber Veantwortung ber erjten ftrage Iaht ftch ber Verf. auf ausführliche 2)e>

1) Vgl. U.*Et. YIII, 393.

2) ftena ift in biejem Wejfript nicht genannt; bah er gemeint ift, hat ber Elrdjibar

Schönebedf auf bem Umjchtag beS ElftcnftüdS bermerft. Sein ©utad)ten war 12 (22) 3?uni

1659 batiert, fehlt hier aber.
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Hinfang buftionen ein, Wonach ©cbweben ben Weftfälifcben ^rieben gebroden bube unb beSbalb

S 11^ als geinb Dom ftaifer anzufeben fei. ftcinb beö Ifurf. fei eS feit 1655 geworben. 25er

Verf. erweitert feine in ber 55cnffd)rift bom 10 HRai entwidclten ©rünbe. ©cbweben fei

1655 mit betriebenen Hlmteen bureb bic Udermarf, SRcuntarf unb §interpommcru ge-

zogen unb habe bamit wiber baS instrumentum pacis gebanbclt; bann folgt ber weitere

Verlauf ber febwebifdjen Vezicbungcn. 25aS Verhältnis §u ©cbweben nach bein SBicbei*

Übertritt beS Ihirf. auf bic polnifdje ©eite Wirb folgenbermaßcn gefdjitbert. 2) HllS biefan

nad) ©. 6b- 25. auS umbgänglicber Kot mit $. Ä. HR. in Noblen bie alte ^reunbfebaft

binwieber erneuert unb foldjeS ^fjxcx HR. zu ©cb^eben gehörig notificiret, biefelbe er*

fud)eube, ^ro folcfjeö nicht zue berbenfen, fonbent $bro unb 3bren ermübeten Sanben

numebr ben wieber erlangten ^rieben zu gönnen unb zu neuer Unruh in ©reußen unb

fohlen ferner fein Urfadb unb Hinlaß jue geben, auch ju biefent ©nbe fid) ber c^urfürftl.

Sanbe unb ©ebebafen ju enthalten unb babei fid) frcunbbettcrlich anerboten, 3hrcr ftön.

SK. bei fohlen einen reputirlicben unb borteilbaften Uneben juc wege ju bringen, bo

haben mehr bötflftgebacbte fön. HR. bureb eigene $>anb« unb 6anzeleifcbrciben 0. 6b- 25.

mit bcrfleinerlidjen heftigen Injurien, bie 3br° auch tief zue ©emütbe gegangen, afficirct,

als wenn ©. 6b- 2). pacta bioliret, datam fidom et promissam amicitiam nicht gehalten,

auch Wieber Schweben ©id) mit bem geinb conjungirct uitb WaS ber anzüglichen 25iitge

mehr gewefen. 3) 25o auch ouS gewiffen Urfadjen unb ^ueforberft in gueter Hoffnung

ben ^rieben ^tnifd^en fohlen unb ©cbweben zu erhalten fotbane anzügliche unb bebrau*

liebe ©ebreiben ©. 6b- 2). nicht beantwortet, buben jeboeb 2)iefclbc bamit mehr nicht au$*

gerichtet, ban baß 3br ' HRaj. pe ©cbweben folcbc ©ebreiben zum 25rud beforbem, in

£>oflanb unb anberSWo publiciren unb auch in ben branbenburgifeben fianben berumb*

werfen, auch ben Vrebigern b»e unb ba communiciren laffen unb alfo injurias injuriis

cumuliret 1)." ftolgt bie Verweigerung ber Hlubienz in flflenSburg 6nbe 3uni 1658. „31*

ihnen eburf. Hlbgefanbtcn bie Hlubicnz Derwcigert unb abgefcblagcn mit VorWanb, ©ie

wehren ©efattbtcn Dom f^einbe, wolten Don ^rieben fpred)en, baDon 3b*- 2Raj. nid)f

hören fönten unb wüften nicht, WaS ©ie tbun würbe, wann ©. 6b- 2). in 3brcr b0^
Vcrfobn ©elbft zuefegen Wehre." 2)iefen Slffroitt Dcrgleicht Xornow mit ber Slbweifung

ber fdbwebif^en Hlbgefanbten Don ben Sübedcr 3rricbenSDcrbanbIungcn 1629, moburd)

©uftaD Hlbolf ficb fo febr Derle^t gefühlt, baß er ben £ricg angefangen bube. 25ie obige

©ebrnaeb bube ber fturf. auch „zum tiefften zu ©emütb genommen unb böslich empfun-

ben, auch ber heiligen ©djrift gemäß pro justisBima belli causa gehalten". SRun wirb

ber Unterfcbieb ber zu ben Derfcbicbencn fetten angetanen ©ebntaeb ausführlich auSeinanber*

gefegt. 25er febwebifebe Äöitig bube biefe Hlbweifung als „rechtmäßig Dorgenommcn" bo

bauptet. „3nbem man eben umb bie Seit, bo bie f<bintpflid)c Slbwcifung gefchcbcn, int

Sturfürftcn^otlcg zu ifranffurt a/HR. Dor fteinb erfläret unb Dornemlid) borumb, ba^

25iefelbe ©. 6b- 2). bem fR. fReicbc zum beften bie faiferlicbe SBabl beforbert, auch barzue

fpötlicbe unb nacbbenflicbe Vebrauungcn angefüget, ber Derfleinerlicben fReben zue ge*

febweigen." 2)eSbalb bube ber Shtrf. um foDiel mehr Urfadjc, fid) gegen ©cbweben in

„Verfaffung zu feßen". 2)ic dürften ber rbeinifeben HWianz bQbe ber Äönig zu HRijj*

trauen Dcrurfacbt unb erreicht, „baß ©. 6b- 25- unDermutbctcr 2>inge auS folcber HWianz

geworfen unb felbige, wo nicht mit bcutlicben auSgebrüdten HBortcn, bod) burch expri-

mirten 3n^fltt wiber 3hr - Äaif. HR. unb ©. 6b- 2>. zue Vranbenburgf auch anbere pacie

conBorteB gerichtet worben". $ann folgt bic ßrzäblung feinblicbcr ©ebrobungen burch

ben Äönig unb ben ©falzgrafeit Don ©ulzba^ an ben märfifeben ©renzen unb ber 91w

griffe in Preußen, enblicb ber botfteinifebe Iririeg unb bie ©efangenfefcung ber furlänbifcbcn

^erzogSfantilie. 2)er Verf. begrünbet bann, weshalb ffaifer unb Ihirf. ©cbweben in

©ommem angreifen bürften.

1) Vgl. hierzu U.-Hl. VIU, 236—244. ^b«*W>fon, 25er ©roße ffurfürft, I, 302 n.
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2ie j weite gragc toirb ftßneller erlebigt. 2er geinb fei liftig unb watßföm unb 3 fDtai

intrigiere überall gegen ben fturfürften. Slußer anbern weift er auf bie ftabalen beS fran*

Zöfifcßen ©cfanbten grifeßmann beim ßaifer ßin, bie cingcßenb erörtert werben. 2er Äurf.

ßabe eS nur auf Sommern abgefeßen, „ba»on reben alle ber Stßweben «Schriften unb

Pasquillen". SBegcn biefeö PriüatintercffeS fei 2eutfcßlanb in ben Jfticg »erwidelt, ben

©cßwebeit gern »ermieben gefeßen, „ju bem Enbe mit ben 2eutfcßen dürften eine Mianj
aufgerießtet unb fonften feine gute inclination verbis ac factis $ue üerfteßen gegeben. 2Ba3

nun foltße falfcßc opinioncs, wann fie bei unaffectionirtcn §öfen unb bem öon ben Prc*

bigern übel informirten gemeinen SJtamtc eingewurzelt unb, wie man fotcßeS täglid) cr>

fahren muß, »or gefäßrlicßc operationes ßaben, ba$ ßat ber »orige ftrieg im SRöntifdjcn

iReicß teutfeßer Station unb ber jeßige beim Anfänge in Polen gewiefen, baß alfo beibe

Slflcrßöcßfte !
) Potentaten, wenn ©ie bei jeßigem $uftanbe Pommern angreifen f

ölten, faft

wenig 9iußm3 $u erwarten ßaben bürften." gatlS nun, was gewiß erfolgen würbe,

©eßweben biefen JRang ben Slüiicrten abgclaufen, würben Äaifcr nnb $urf. allen ©enad)*

barten »erbäeßtig unb gcßäffig. 2aju würben anberc SJiäcßtc nitßt müßig fteßen unb

bie £ur^ unb gürften ber rßeinifeßen SlUianz würben armieren. SBcnn fie bieS tun,

lönnen fte ißre ftriegSmacßt nitßt lange auf ißre Äoften fo ßalten, fonbern würben halb in

Slttiou treten, 2rittcn$ wäre baS ©nbc beS Krieges fo halb nießt ju erßoffen, unb öicrtcnS

würbe ber Shtrf. meßr ©(ßaben als Shißen aus biefem Äricg ßaben. 2ic Sütarf würbe

ber ShricgSftßauplaß unb »on ßier müßten bie ftaifcrlicßeit unb ©ranbcnburgiftßen, wenn

fie einen Drt belagern, »crpflcgt werben, ©ei einem mißlungenen Änfcßlage auf Pommern
müßten bie Armeen in §interpommcm, ber Sltarf ober in anbem furfürftlidjen OicicßSlanbcn

Quartiere neßnten. 2ie gortfeßung bcS ftriegS in 2äncmarf, Preußen unb Polen fei

anzuraten; wenn bie ftßwcbifdje ©cemadjt erft »ernießtet fei, werbe Pommern ben Jfrieg=

füßrenben öon felbft $ufallen. 2ic b ritte gragc wirb burtß folgenben ©aß beantwortet:

„9luS Dberzäßltcn wirb nun bie brittc gragc QUCß feine Erörterung ßaben nnb barauS

crßeHcn, baß ©. Eß. 2. »icl beffer tßuu werben, baß ©ic nebeft bem ftaifer auf gewiffe

SRaaß, beSwegen man fici) »or ber 2Bürflid)fcit juc »crglcicßen, in Pommern agiren,

wann eS ncntblicß bie Stat unb ©elcgenßeit erforbern wirb." 2ic »ierte cnblicß burd)

folgenbe ©äße: „©etreffenb bie »ierte grage ift etwas gefärlicß baöon »icl ju reben, bieS

muß glcicßwol exprimirct werben, baß ©. Eß. 2. wo! tßun, wenn ©ie bei g. Ä. 3ft. ge»

treuließ ßalten unb zue einigen ©JiberWiHen unb suspicion bie geringfte Urfatß nitßt geben,

aber boeß baßin mit allen gleiß traeßten unb feßen, baß ©ie ©id) in ©erfaffung ßalten

unb auf allen unöcrßofften goß Sclbft befenbiren tönnen."

469. fHnttnort ber amuefenben deputierten beä ©ro§cn $uäfcf)uffc$

ber ßanbftänbc auf ben furfürjUidjien ©rlajj uom 18 gebrtfar. 33erün.

28 «pril (8 2»ai).

Ctig. mit 1B hinten aufgrbriieften D&latenftfgfln aus R. 13. 9?r. 20a .

Urteil über ben EjorjiSmuS bei ber 2aufc unb baS ©eneßnten beS M. gcffeliuS.

ßfj. d. feinb unfere unterttjänigfte fäulbigfte dienfte in beftänbig* 8 SRai

ften ©e^orfamb aßemal ^unor. Unb ift uns attißo bei unferer nerfam*

bieten ©egemnart alliier uorgetragen tuorben, tuü§ @. d. sub dato

SBßburgt ben 8 gebruarii biefeö 3at)reg an dero getreuefte <3tänbe non

Prälaten, §erren, Diitterfc^aft unb ©täbten biefe§ (Sfyurfürftcntl)umb£

gnäbigft referibiren unb gu nerue^mett geben mollen, mie ber 3nfpector gu

Süftrin M. daniel JeffeliuS toiber feinen uoit fic^ geftedeten Steuert fic^

1) SBort unlesbar übergefeßrieben.
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8 2Jtoi oerweigert gäbe bem neumärcfifcgen Regierung* unb HmbtSfammerratg, bem
öon iöornftebt, Jein franfeS $inb absque exorcismo gu taufen, unb bafc

©ie bagero ber ©tänbe untertgänigfteä Sebenfen begehren, tüie unb welcher»

geftalt gemelter Snfpector be^wegen abguftrafen fein möchte. 9?un fagen

ß. ßg. 5). roir guforberft foroo^t oor unä als wegen unferer ^eimbgelaffe*

iten untertgänigften gogett 2)anf, bag 2)iefclbe als ein cgriftlicger Sßotcntat

nacg bem göcgft rügtnlicgen Stempel Sgrer gocglöblicgen Slgngerren nnb
Sßorfagren ©id) feinet ©ewiffeugWattgeS jemal annegmen, fonbern Sgren

getreuen Untertganen bis gierger ba3 Sjercitium ber ungeänbertcn S5u[g]fp

purgifcgcn ßottfeffion benebenft igreit £'ird)ettceremonien ungeänbert taffen

unb fie beffen ttocg bei bem lebten fianbtage in ßgurfiirftlicgeit ©naben fcgrift*

lieg oerfiegern wollen. SDaran bann ß. ßg. SD. niegt allein ein ©ott Wogt*

gefälliges 2Berf üerriegten, fonbern eg gereieget 3gr ein folcgeS fowogl

inn* als augergalb 9tömifcgen föeitgeS gu einem befonberem gegen 9?acg*

rugmb, unb wirb babureg bie untertgänigftc $)eootion unb fiiebe igrer twr*

gin getreueften Untertganen befto megr oergrögert unb fie gu fcgulbigfter

gegorfambfter ©egcnbegeigmtg aitgefrifcget unb ermuntert, ©einb aueg ber

gewiffen untertgänigften guoerfiegt, bag ß. ßg. $). fie barbei ferner gnäbigft

taffen unb bei bem Exercitio ber Üutgerifcgen ungeänberten 5tu[g]gpurgifcgen

ßottfeffion nebft ben bargugegörigett ^Hitibuö conferoiren werben. ß. ßg. 2).

gaben fieg bargegeit gang gnäbigft wogt gu üerfiegent, bag bie ©tänbe

baratt gang unb gar fein ©efatlen tragen, bofern erliege ber unfrigen

Xgeologen unb ^rebiger fieg unternegmen foCCtcn, einige Unrug anguriegten

unb noeg weiter fegäbtiege dissidia, beren teiber fegon genungfam oerganben,

gu ftiften, in Setracgtung nicgtS megr gu wünf(gen, als bag bie ^ßrebiger

igreit 3ugörern baS Sßort ©ottcS tauter unb ftar oorftetten unb ben 2Beg

gur ©etigfeit red)t geigen, im übrigen aber alter Effecten fieg äugem unb

moderate erweifen möcgten; geftalt bann gegen ß. ßg. SD. fieg bie ©tänbe

allemal gegorfambft erflärct gaben, bag ignen nicgtS annegtnerS 1

) fein follte,

als bag gwifegen ben unfrigen unb 9teformirten eine cgriftlicge tolerantia

fei unb allemal oerbleibe unb jebeS Xgeil baS anber nebeft fieg bulben

unb erleiben unb in igreit ©lauben unbeirret laffeit möcgte. ©o oiel aber

nun barnäegft bie uns oor ifco oorgefteUte ©aege mit bem Inspectore gu

ßüftrin M. SDaniele Jeffelio betrifft, fo fcfcen wir gang auger greifet, bag

ß. ßg. SD. gu aller ©niige werbe beriegtet fein, bag in unfern ^iregen öon

itiemanbcn ber Exorcismus pro substantiali parte baptismi geaegtet,

bemfetben einige fonberbare 9ftacgt unb efficacia niegt gugefegrieben, weniger

aber umb beSwillen abgibirct werbe, als ob bie föinber egrifttieger ßltern

leibhaftig oon bem ©atan befeffen wären, umb beffen Stbweifung berfetbe

gebraueget werben mügte, fonbern bag nur babureg ber elenbe unb er*

1) Sof
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bärmblicge ^uftanb in geiftlicgen ©acgcn, barinnen bie $inber igrer fünb* 8 SJlai

ticken ©eburt nacg unb fo lange fte nicgt burcg bag 93ab ber geiligen

£aufe miebergeboren unb bem ©nabettbunbe einüerlcibet merben, begriffen,

befto megr möge abgebilbet unb bie Stfenfcgen beffen $um öftem erinnert

merben. 3m übrigen mirb ein jeglicger gu aller ©nüge informiret unb

untermiefen, bag bie integritas substantiae et efficaciae baptismi teineg*

megeg an bie verba exorciBmi gebuitben, fonbem nur ber ©ebraucg beg*

felben alg einer ceremoniae adiaphorae in cgriftlicger Jreigeit gefteüct

merbe; bager benn aucg gar nie! $irdjen ber ungeänbertcn $lu[g]gpurgifcgen

Zonfeffion bicfen ritum abgetan, anbere aber, barunter aucg bie £utgerifd;c

$ircgen in biefem Zgurfürftentgumb begriffen, benfelbcn ex eadem liber-

tate Christiana referöiret unb beibegatten gaben; unb wenn nun anifco

barin eine Slettberung gefegegen foüte, fo möchte folcgeg bei Slugmärtigen

einen böfen SRadjflang caufiren, alg meint man in biefem Zgurfürftentgumb

eine mutationem Religionis üorgätte, meil ingemein aug 51bfcgaffung ber

Sftittelbinge unb ftiregengebräuege biefelbe mill präfumiret merben. 0b
bann aud) ^mart, mie bercitg ermähnet, biefer ritus beg Exorcismi a tota

Ecclesia, menn nicgt anbere Considerationes barbei öorfaUcn, jebegmal

mogl fönnte abgetgatt merben, fo ift boeg barnebft Z. Zg. $>. gan$ mogl

miffenb, bag alle eüangelifdjc Theologi barin einig fein, bag meber einem

einzigen ^ßrebiger noeg aucg 3u^rcr gebühre, absque consensu totius

Ecclesiae in ben ritibus unb rebus adiapboris ctmag gu änbern ober ab*

gufteHen. Mbiemeil aber Z. Zg. $. gitäbigftcg Rcscriptuin melbet, bag

M. geffeliug fieg bereitg oor oielen Sohren burcg einen 9tcöerg bagin Pflicht*

bar gemalt gäbe, ben Exoreismum bei ber Xaufe aug^ulaffen, menn eg

oon ben Eltern begegret merben möchte, fo gättc er aud; unferm Zrnteffen

nacg billig bei biefem casu bemfelbett nadjleben follen, fonberlidj ba bie

Saufe in casu necessitatis an igm begehret morben; beim menn er alg

ein Privatus bie Zeremonien in unfern $ircgett nidjt gätte nadjlaffen molleit,

fo mürbe er moglgetgan gaben, menn er fort 31t Anfänge untertgänigft ge*

beten gätte, ign mit folgen SReüerg gnäbigft 3U oerfegonen; ba eg aber

nun üon igm befegegen, fo foüte er fieg aud) nunmehr ex postfacto barin

fein ©emiffen machen, mag in ber cgriftlicgen greigeit befteget unb an fieg

felbften nicgt fiinblicg ift. 2Bir merben aber berietet, alg foüte gemelter

®err geffeliuS fid) nicgt erinnern fömten, bag er einen folcgen 9teoerg oon

fid) gegeben unb fid) gu Sluglaffung beg Exorcismi pure üerobligiret gäbe,

miemogl mir unferg Xgeilg nicgt ^meifelen, bag berfelbe, mie er in copia

ung communiciret morben, in originali oerganben fein merbe. Unb meil

er nun bergeftalt ex lapsu memoriae gier^u fommen, alg erfucgeit Z. Zg. 3).

mir bemnaeg untertgänigft unb ganj gegorfambft, igme für biegmal ein

folcgeg gnäbigft 31t conboniren, in Zrmäguitg, bag er fitg gleicgmogl im
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8 9Jtai übrigen jebeämat alfo erwiefen, bafj feine libido $ur gänferei an tfjm tyex*

fpüret worben, fonbem ©. (Sf). ®. if)nte jebeSmat gitäbigft roofjl gemogen

gewefen. Unb zweifeln mir ni<f)t, er werbe aud) f)infüro bei feinem Gimbte

fid) jeberjeit unfträflidj erweifcn. Sf). 5)* ttritb ein foldjeS $n flogen

9hif>mb 3^rer (^urfürftlid)en Seutfeligfeit bei männiglicf)en gereichen, unb

wir werben ein fotdjeS mit untertfjänigften SDienften bei jeglicher SBegeben*

fyeit ju bebicnen unä äufjerft angelegen fein taffen. Unb ttjun

hiermit ber «ewafjrung be§ gütigften ©otteS gu aüem f)ot>en (^urfürff*

licken SBo^Icrge^en unb glüdttdjen Succfcs $u 2)ero Somet)men f
un§ aber

3{jrer betjarrtic^en Sfjurfürftüdjcn Siemen^ unb £>utbe in tiefefter 2)eoo'

tion empfehlen.

470. fpojfffrtytc einer JHclation beä ©tattyaltcrä. [ßöün a/©.] 30 Stpril

(10 Mai).
1) «u*f. au* B. 21. 191*.

©crlincr gortififationS&au. .Bufammenftellung ber oon ber ginquartierung

mierten in Sölln a/S.

10 Mai Der Hat Don SBertin bat gebeten, bafe ju ben Untoften für ben wiebet

oufgenoinmenen gortijitationäbau wegen bet »etönberungen an ben Soren,

»rüden unb bcrgtei*en, woju fie fefjon jiemti* oict ^gegeben, au* bie

Sieget, unb Sattj*eucr unb bcrg(ei*en ©ebäubc ni*t oerf*ont würben, au*

bab £anb Ijetangejogeti werbe. Hun t|abe ber fturfütft jwar oerfugt, baß

tu ben Sorf< unb Htefefutfren bie oicr nä*ftgc(egenen Steife tonturrieren

fottten aber biefc »erorbnung fei bo* ni*t fo general, baf) man fte auf ben

oortieqenben galt bejiet,«. tbnne. »ittet bat,er um anberweite »erfügung.

2. P. 8. Hu*f. auü K. 21. 25. C. 2. Ser Hat ju Göttn bat wegen oieten

©treite« um bie ginquartierung, befonbet« wegen ber »ie*eit ber ©fintierten

unb um bie »ebeliigung be« Surfürftcn mit nieten Stagen ju oermetben,

einen S'atatog attcr ®inwot)ner eingegeben unb um turfürfttube ©ntf*eibung

gebeten, wct*c eigcntli* für ©fintierte ju batten unb wel*en bie Saft ber

Einquartierung unb ber ©eroifen obliegen falle. „Hun tan .* obgeba*tem

Hat wol biefeS Seugnüfi geben, baf, berfetbe bei« gememen ©tabtwefen

rübmli* oorftebe unb bi«ber° »on bemfelben bie wcmgftc Stagen einfomtuen,

babero ban an* biefc« petitum anbet« ni*t al« ju befferer H,*ttgleit an-

gefeben, wie i* ban au* tägti* empfinbe, baf, bur* beftanb.ge ®,nn*tung

unb Setcrmination be« uumeri ber ©fimirten oieten Stagen, baoon man

meiftenteit« ni*t genugfamb informiret, abgebolfcn werben tonnte. »ittet

bem ®efu*e be« Hate« ju willfahren unb bie gjumerten be|onber« jufammen,

fteUen tu taffen. „Unb ift bei ber ©pecification biefc« ju attenbiren, bafc

betieniqen wet*e bi«bero meiftenteit« unter bie Gjimtrten gere*net oicr

be«batb in Gonfibcration gejogen werben tonnten Qualitäten unb Hefpecte

in margine beigerüdet, bie anbern aber at« Mofa »urger nur simpliciter

mit ifjten tarnen genannt worben.“
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471. 23erfügung. Söiburg. 30 Slprit (10 2Rai). eint. 9 (19) 9Rai.

®u8f. au« B. 49. H.

Unterfucfyung einer $otfd)lag3angelegenf)eit. Koflcfte für bic ©tobt 0fd)er3(eben.

(Sä fei ihnen mohtbefannt, bafc in ben testen Dfterfeiertagen ^mifchen bem 10 3Rai

t). ©rote
*)

unb bem b. fßtato 2
)

in ber ©tabt SRiepen ©treitigfeiten entftanben,

in beren Verlauf ber erftcre fein Scben eingebüfjt hat. Sine rechtliche Unter*

fudjung ift nötig, ©ie möchten baher „bon be3 entleibeten grcuitben unb 2In*

bermanten bernehmen, ob fie gemeinet fein, biefe ©acf)e ju treiben unb wie

eä fich gebühret, au^uführen", unb barüber berichten, „bamit, mann fie folcheä

etman nid^t tljuen motten, 2öir ex officio ferner procebiren unb babei alle

rechtliche SRotturft beobachten taffen mögen." P. S. Kona. aus R. 33. 182.

3n ber ©tabt OfcherSleben finb burdj eine fteuer§brunft Kirche, ©djute unb

500 Käufer in Stfc^e gelegt. 2tuf Bitten ber ©tabt berfügt ber Kurf. eine

KoUctte, metche Statthalter unb ©eheirne SRäte anorbnen fotten.

472. ^Relationen (6tattf>. u. fRäte). Söttn a/©. 3 (13) 3Rai.

1) ßonjeiJt auä K. 62. 267.

§otnagiaIeib eines braunfehtueigifeben SSafaHen. 93erhanblungcn mit ben üanb*

ftänben: 9Raga$in!orn. greibrauen ber ©chüfcengitbc in ben 9icfibenjftäbten.

Scrpachtung ber 2>ombropfteigütcr ju §alberftabt. Baireuthcr SSormunbfdjaft

unb anbere fränfifchc ©achen. Kombetcn$fonflift amifdjen Kammcrgericht unb

©eheintem 9tat.

©ie fenben ein ©efuch Victor (Eljriftoph ©djend, BafaQ be3 #er$og3 13 9Rai

Stuguftuö oon Braunfchmcig*£üneburg, um $ulaffung Ablegung beä SibeS

megen ber ©djendifchen, h*cr iw fianbe betegenert ©üter, baran ihm bie ge*

famte £anb oertiehen, uebft einem SnterjeffionSfchreiben beS genannten ^er^ogS,

beffen ©enehmigung fie befiirmorten, obmoht fich in ber £ehn$*9tegiftratur

über bic gehörige SehnSmutung feine Nachricht finbet ober eine Sntfchulbigung

eingemanbt ift; aber eä fönnte bie begangene »mora« bem Bittfteller ertaffen

merben, „rcspectu beä dürften", ber fchon bor einem £tohre an ben Kur*

fürften gefchriebcn, aber „megen Vielheit ber bamaligen ©efchäfte" nicht beant*

mortet ift.

2. (S)e3 ©tatth-) 2tu3f. au§ R. 20 DD. .fjofft, ber Kurf. merbe bie bor

acht Sagen überfanbten Sefiberia ber ©tänbe ertjatten haben. Siefe finb

jefct, nachbcm man megen beS ©ommertraftamentS nachgegeben unb bie monat*

tiche Kontribution auf 30000 Str. berringert ift, jiemlich aufrieben, nur bitten

fie noch um Srlafc be£ ^utterfornS mit Bejug auf ben ©etreibemanget im

Sanbe. ©tatth- hat fie borläufig bahin belieben, fie möchten fich Su

2000 ©cheffetn inonattich berftehen; bemt menn fchon ihrem Borfchlage nach

1) Otto &r., KanonifuS ju ^aoclberg. 2) ©iegfrieb Shriftoph 0. SßL

ÜJleinaiba«, ^rotofollf. V. 34
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13 2Rai baS HRagaginfora bagu angegriffen werben muffe, fo fei bieS bodj über fnrj

ober lang unb oieHeidjt gu ungelegener 3rit 5« erfefcen. ©obann paben fit

erflärt, bafj fte gwar bie oom Sfoirf. ber ©djüpengilbe gu (Sölln unb ®erlm

bewilligten ad)t Brreibrauen paffteren taffen wollten, aber mit Segug auf ben

Regefj oom 18 3uti 1624, ber befage, bafj feine ftreibrauen auf feine ©ilbe

oerftattet werben füllten, um einen ReoerS bäten, wonach bieS Senengium

bem Regefi niefjt präjubigierlidj fein unb nidjt auf anbere Stabte auSgebe&nt

werben folle, weil fonft bas Söierwerf, worauf bodj fo oieler Urebitoren Sofyl

fafjrt beruhe, aßgufepr gejdjwädjt werbe.

23 2Rai Refotution. 333erl. 13 (23) 2Rai. frong. geg. o. ©(§werin. Äurf. Ijofft.

bie ©tänbe Würben gum ^ergeben beS SRagaginfomS willig fein. SSegen ber

tfreibTaucn foß gwar bem itanbregefe nidjt ferner entgegengeljanbelt werben:

ba aber audj ©djüpen in anbern ©täbten bamit begnabigt, bie er fäledjtex

bingS anfgupeben anftelje, fo möge ber ©tattlj. nadjfepen laffen, melx^e ©täbte

bieS feien unb nad) SBefinben barauf bort einen ReoerS abfaffen, ben er bann

ooßgiepen wolle.

13 9Rai P. 8. 3/13 9Rai. fßräf. gu ©djne. 10 (20) 3Jfai. 2luSf. auS R. 33. 156
k

.

©enbet SBeridjt ber 9ImtSfammer gu £>alberftabt, wie bie 3)ompropftei bafelbfi

am beften auSgunüpen fei. ©ie fdjlägt $erpad)tung unb audj einige ^erfonen

bagu oor. „$)ieweil aber ber ooit ßanftein bereits in bem Sfmbt SDarfjben wegen

ber (Sinfaat unb SBeacferung einige praerogatio, aud) ein mcprercS als anbexe

geboten unb ban bcS SlmbtmanS gu SBeferling Offerten wegen beS Slmbtr

^mrfdjleben, obgebadjter Referenten Meinung nat$, beS SlmbteS ©infünften

proportioniret gu fein befunben worben, fo würbe meines unoorgrciflidjen

untertfjänigftcn ©rmeffenS bie iöerpacfjtung oielmetjr auf jep gemclte fßerfoiten

einguridjten fein, als bafj barburdj bem $ljumb*(£apittul feine oorige prae-

tonsiones fo oiele meljr eingufüpreit unb gu funbiren ©elegenpcit gu geben

Wäre.
"

24 Refolution. Söcrle. 14 (24) 9Rai. $ong. geg. oon ©djwctin ebenbe

®er fturf. ift mit ber Sßerpadjtuug an bie genannten fßerfonen einoerftanben.

2)ie Sßarfjtfontrafte foUeit abgefafit unb eingefdjidt werben.

13 SRai P. 8. 5luSf. auS R. 44. AAa. ©enbet bie mit geftriger ^ßoft angelangten

©adjen, ein oom Äurfürften „oeranlafjter mafjen an ffürftl. SRarfgräfl. £>itolp:

badjifdjcn feiten oerfertigter erfter ©ap in puncto praecedentiae gwifdjen ben

beeben fiinien (£utmbadj unb Onolpbat^" nebft Schreiben beS SRarfgrafen

Wlbredjt unb eines oon fßortman. Obwopl es giemlic^ grofj
1

),
fdjicft er es

bodj, weil er es auS fßortmanS ©djreiben fepe, bafi ber $urfürft eS alf#

fabelt wolle. P. 8. ÜluSf. auS R. 9. Y. 7. $ottg. ebenba. *8or einigen Xagen

ift gwifdjert ben ©röfiefifdjen Srben gu Äopüer unb ber itanbfdjaft bieSfeit»

1) 9lm Ranbe: ®iefer Sap wie audj bic ßulmbarf)ifd)e Antwort feinb als gimli*

gro^c unb cingebunbene 6cf)riften ä part gcleget.

I

i
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ber Ober unb jeitfeitg ber (Stbe ein S8erf)ör im (Reimen Kat wegen einiger 13 Atai

Sorberungen gehalten, darauf haben bie deputierten ber Sanbfchaft ein bei*

liegenbeg ©efudj eingereicht, „bafj baffelbe nomine beg ge^eimbten Katljg ge»

fprochen, unb nötig babon zu appetliren, fold^e Appellation an @. Sh- d. ge*

richtet werben möchte, obgleich ber $rocefe enblich bom $ammergericht birigiret

würbe", ©ie ftellen eg zur Kefolution beg föurfürften, Ratten aber fonft

bafür, „weil bie Altmärlifche ©tänbe in biefer ©ache concurriren unb allein

bor S. Sh- d. hohen $erfon felbft ober aber dero geheimbten Katt) unb nicht bor

bag $ammergerichtg*3orum fortiren, bafc ^warten ber ^rocefj bom Kammer*

geriet ju birigiren, bag erfte Urthel aber in S. (£1). d. geheimbten Käthe

tarnen ju publiciren fein möchte". Schein deile bleibe bie Appellation an

ben ®urfür[tcn, in beffen Kamen bann bie burch bie folgenben ^nftanjen fl& 5

gefaxten Sentenzen 511 publizieren fein würben.

Kefolution. P. S. 3m Hauptquartier SBerl. 14 (24) Hflai. Augf. 24 Atai

Sin!. 23 2Jtai (2 3uni). Äonjcpt ebenba ohne llnterfc^rift, aber mit ®orref*

turen oon Schwerin 1
). den SBuitfd), nicht bor bem ßammcrgericht belangt

ju werben, [teile Shirf. jwar ba^in, wenn eg „bag ganze corpus ber ®ur

Sranbenburg concerniret (wie wohl eg bor biefem, ba nur bag einzige Kollegium

beg Äammergerichtg gewefen, anberg gehalten worben) unb bie Sanbfdjaft bor

baffelbe comparireit tnüffe". ©ie foHen aber barauf achten, bajj bieg nicht

bon jebent Greife in Äonfequenz gezogen werbe, „dann wann bie Greife in

gerichtlichen ©achcn wag zu *huu fja&en, ift eg nicht mehr bann billig, bafj

folcheg bor bem ^ammergericht, alg welchcg zu ben 3uftizfachen gewiebemet,

angeführet werbe. Unb weil 2Bir ohne bag SSorhabeng fein, eine unb anbere

SBerfaffung in bem Suftizwefen einzuführen, fo fann folcheg, wie eg in ber*

gleichen Süden hiufüro zu hatten mit barinnen beobachtet werben. Hoffen

auch noch, ehe biefer s4kocefj feine Snbfdjaft erreichen wirb, bamit fertig zu

werben. Untcrbeffen fann biefer $rozefj im (Geheimen Käthe uaque ad

conclusionem birigiret unb einem bon benen ©ecretariig anbefohlen werben,

bie acta, jeboch bafj biefelbc zubor bon jemanb aug euerm Mittel überfchrieben

werben, zu regiftriren."

473. dcnffchrift bon ©ontnifc auf bie fragen beg Äurfürften bom
10 2ttai. [3Barfd)au.J 14 2Rai.

SiflenWnbifl auS B. 3. 5l 2
.

A?ögtid)feit eineg Sriebengfdjluftcg zmifd)en Sdpoeben unb ben Atädjtcn $olen unb

dänemarf unter Umgehung beg fiUrfflrfien.

die 5ra9e ift biefe, wag auf ben Sali, &a dennemarcf mit Schweben 14 Aiai

ober fßohleit mit Schweben ober auch beibe ohne IS. (Sh- d. fid) bergleichen

füllten, S. Sh- d. S» thuen gebühren wolle. •

1) Agt. Holfce, ®efd). b. Äanunergeridjtg, II, <S. 256.

34»
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14 2ßai Slnfänglidj Wünfdje idj, ber fjöd^fte (Sott eS guc benen gäHen, fo in

ber grage enthalten, nidjt tomnten taffen wolle; @. Sf). 2). werben audj

ofjne alten 3Weife^ ba^in föon bemühet fjaben unb ferner baljin, fo

oiel an gbr ift, ftreben, bafj biefetbe nidjt entfielen mögen, ©onften §offe

id), baß beS oon ^öoerbecf unb mein untertfjänigfteS 93ebenfen, bie Xrac*

taten betangenbe, @. (Klj- 2). alljdjon gue $änben fomrnen fei, weldjeS ba^in

gegangen, 1
) bafj (Kfj- 2X audj bei ipigcm $uftanbe unb ber ©adjen 93c*

wanbnift in 2)emtemard bei ben gra^ofen, (Knglifdjen, abfonbertirf) aber

bei 2)ennemard unb benen ©taben, fowofjl im §aag als bei 2>ero (Se*

fanbten in SFopenljagen barauf bcfteljen möchten, bajj ein allgemeiner locus

tratatuum aufjerljalb 2)enncmard unb ißrcufjen, als etwa Sübcd, beliebet

unb alte gntereffenten ba3U geförbert würben; 2) wenn eS baljin nic^t 3U

bringen, ba§ unferS wenigen (KrnteffenS (Kfj- 2). bodj oiel guträglidjer

fc^iene, bafj ber Unioerfat*2ractat unter alten gntereffenten in ftopenljagen

als allljie fürgenommen würbe. 2>ie gran^ofeu contcftiren ja aHentfjatben

unb geben für, bafj fie einen allgemeinen griebeit machen wollen, audj

fönnen fie ben $önig oon ©cfjweben gu ifjrem 2>icnft nidjt genugfam ober

üollenfommen befreien, wann fie ifjm nidjt fowoljl ^ie als in 2>ennemarcf

freie $änbe gemadjet; unb £otlanbt würbe boc§ traft ber Alliance (£.

(Kl). 2). affiftiren ntüffen unb im Kriege bleiben, wenn eS auch baS pofnifc^e

953efcn nidjt beilegen plfe: bafj atfo 31t fjoffeit, @. (Kfj- 2). würben bei

oberwätjnter Intention bei iljnen, 3uoorberft aber bei ben lebten Slffifteitj

unb (Kooperation für 2)iefclbe finben.

9lit 3Weien Oertem 3ugteidj 311 tractiren, wäre nidjt ratsam; beim

obfdjon fiirgefc^tagen wirb, man folle an bem einen nidjt eljenber als au

bent anbern
ffließen, wirb eS bodj nidjt practiciret werben, mafjeit wenn

©djweben £uft hätte, mit allen 3ugleidj 31t fdjlicfjen, würbe eS fidj nidjt

Wegern, an einem Orte audj 3ugleidj 31t tractiren. 2)enn baS wäre ber

gewifjefte unb bequemfte, ja wofjl ber einige 2öeg, mit allen 3ugleid)

griebe 31t machen.

©olltc an feinem oon biefen beiben Dertem ein Unioerfat-Xractat 311

erhalten fein unb etwa 2)enncmard 3ue einem Sßarticularfriebcn gebnmgen

werben, fo würben bodj @. (Kl). 2). allewege bis baljin, bafj bie ^oleit ber

pactoram fidj oerluftig gemadjt, bei benenfelbeu fielen unb mit iljnen 311c

gemeinen Kriegs* unb griebeSljanbclungcn ocrbuitben fein, weil foldje»

1) bie befdjworite pacta, 2) @. (Klj- 2). gntcreffe wegen ber preufjifdjen

Sanbe unb bereu Situation erforberen.

9lnlattgenb ben anbern galt, wenn ^oten felbft abfaüen füllte, ba ift

nidjt oljne, baft bie Affaires all^ic 3um grofjeit Xljeil in joldjer £eutc

§änben, baoott nidjtS gutS 311 Ijoffen; im gelbe unb Sabinct geljtS gleiche

wobt 3ite.
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Slß unfer SHemonftriren, fo wir bigljero getfjan, ift mehrentheilg bahin 14 Etat

allfjie gegangen,

1) bag eg nie! ehenber einen guten grieben geben würbe, wenn bic

Hßiirte beifammen blieben unb in specie EDennemard fort uttb fort wie

ein foederatus, aufg toenigfte wie socius belli tractiret würbe;

2) bag leister gue einem Unioerfal’Xractat gu gelangen, wenn man

Sübecf beliebte, alg auf einem Orte in Sßreugen beftünbe;

3} bag man ben Äaifer nicht bigguftirete ;
eg wäre nirfjt ooit bcr

ßeit; wären EDifferentien, ntügtcn fie füglich beigelegt werben, wogu wir

auch öfterg mtfere officia offeriret;

4) nun wäre bie 3U aalten, ehe ber Äönig oon ©chweben mit

größer Sflacht tönte p.

SDag erfte unb anbere ljat ber Ober* unb Unterfangier geftritten, gunt

britten fchweigt man ftill, bag öierte hält fiubontirgfi unmöglich.

@in mehreg fjieoon ntttg man auf anbere geit fparen, weil eben jept

bie Griefe nicht gar fidler gehen. ©age bentnad), baß ich gleichwohl nicht

meinen foUtc, bag bie *ßolett bahnt gar berfaflett foßten, bag fie wiber

ihren ©ib, 9teid)$taggconftitution unb eigen Sntereffe oßne 6. 6fj- 3).

fdjjliegen foßten, weil fie auf folcße SEßeife über bag ben $rieg bettftnodf)

in ihrem fianbe behalten würben.

©oßte aber bemtoch $olen 6. 6h- SD. unb fein eigneg Sntereffe aug

klugen fepen, Wäre nteineg einfältigen ©radjteng nid^tg befferg gu tljuen,

alg bag 1) unb für aßen Gingen ©. 61). SD. Shr Vertrauen auf ©ott

festen uttb gefteßet fein liegen, bergcftalt, bag Weber folcfje Gegebenheit

noch grögere 9£oth ©ie baßin bringen foflte, bag ©ic an einem ungerechten

Sodfj ntit gießen ober fonften etwag eingehen woßten, fo ©ott migfäüig,

Sf)r ober Shren 9?ad)fommen unanftänblidß unb nachtheilig ober auch bie

fundamenta Shreg @tatS rühren uttb umbfehren möchte.

Sch höbe nicht nöthig, 6. 6h- SD. bie (Stempel berjenigett fiirgufteßen,

bie unfer §err ©ott auch bei foldjem Gertrauen gwar in ßJoth geraden

laffett, aber bennoch fräftiglich gerettet, unb gwar bergeftalt, bag, je gröger

bie 9?oth, je herrlicher bie §ülfe gewefeit, fo ihnen wiberfahren.

SDie groge unb mannigfaltige ©nabe bie unfer $err ©ott 6. 6h- 3).

©etbften Seit $)ero Regierung begeuget, fann 6. 6h- 3). folcßer fenteren

$ülfe ©otteg oerfichem. Söenit 6. 6h- 3). anfehett ben Anfang Shrer

Regierung, in wag oerwirretem ©taube ©ie biefelbe angetreten, in wag

für ©chwierigfeit ©ie babei nach unb nach, abfonberlich bei ber fürgewefenett

griebeghanbelung in SDeutfdßlanbt, »ergebenen fchweren Bieicßgfadßen unb

Mferwahlen, guoörberft aber bei biefem noch baurenben ©chwebifchett Ätiege

gerathen, wie wttnberlich ber höchftc ©ott 6. 6h- 3). wiber fo oiel geinbe

in fo mancher ©efahr unb feltfamen Geränberungen erhalten, gerettet unb

)
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14 2ttai befcßirmet, baß luir nießt genugfaitt ißtit bafür gu banten Vermögen unb

gottlob bi§ anßcro niemanb als 6. 61). 2). Jcinbe über $>ero Suftanb fich

gu betrüben Urfadj gehabt, fo trage icß feinen Smeifel, ®h- bafür

gleichfalls ©ott Oon |jergen banfen, ©ich unb Sßren SBiHeu benen ©eboten

unb ber 93erfeßung beS £>ödjften gchorfamft unb gebiilbig guoörberft unter-

geben unb aufs fünftige ber fröhlichen Hoffnung leben merben, ber ©ott,

ber ©ie bishero fo gttäbig gcfiißret, gue 6ßren 9ef
e^et unb immer herr-

licher gemacht, merbe ferner 6. 6h- ®. beiftehen unb in aller ©efäßrlicßfeit

ob $erfelben hallen. Ohne iftS nicht, mann man auch außerhalb biefem

Jall, baoon ifct gehanbelt rnirb, 6. 6h- 6tat anficht, baß überaus grofje

©eßmierigfeiten fich babei finben. $UIe anbere gue gefchmeigen, menn man
nur anfießt, tuaS ©ie an ©chmeben für Nachbarn, an Sßoßleit für 2Miirte

haben, in maS ©efahr beiber toegen, meil nicht abgufeßen, mie oon ihnen

31t fommen, nicht allein für ißo, fonbern auch tnS fünftige 6. 6h- $). ©tat

feßmebt, fo fönnen faft bei feinem statu fo gefährliche ®inge fteß ßerfür-

thueit als bei ber ifct ermähnten 23efcßaffenßeit, menn man ihr etmaS nach5

finnet, fich eräugen, ©leichmie aber barumb, baß bie Seiten böfe, ja bas

fieben felbften fo öielen aneinanber hangenben SBibcrmärtigfeiten unter-

morfen, mir feinen 23efeßl haben, barauS gu feßeiben ober §erg unb £anb
finfen gu laffen, fonbern uns moßl baritt gu feßiefen, alfo ßat man bei

allen fo gefährlichen Gingen, bereit man fieß fo leicßt nießt entbreeßen ober

abtßucn fann, befto fleißiger ©ott, nebft allen bie eS treu meinen, angurufen,

baß er beit rechten 2Beg meifen mode, ben man gue manbeln ßabe, feiner

oäterlicßen giirjorge mit frößlicßem bergen gu oertrauen, auf guläffige unb

©ott moßlgefällige SBege feiner Rettung bebaeßt gu fein, in feine ungleiche

gu midigen unb ben 51uSgattg bem lieben ©ott gu befehlen. 3cß muß
befennen, bafern icß etmaS oon meiner Söenigfeit ßiebeifügen barf, baß, tote

icß in 6. 6ß- 2)- SRatß unmürbig geförbert morben, mein ©emütß bei fo

mießtigen unb gefäßrlicßen Gingen gumeilen feßr beftürgt, gumeilen feßr

biftraßiret gemefeit; icß ßabe aber fein beffer ÜHittel finben föttnen, barauS

gu fommen, als baß man fieß äußerft bemüßete, baS gu mäßlen, baS bent

SBorte ©otteS unb ber ©ereeßtigfeit am äßnlicßften unb an fieß rühmlich

märe. $ie babei fürfommenbe ©eßmierigfeiten müßten, fo gut möglich,

bureß Söiß ober ©emalt überfliegen, bie aber bergeftalt nießt übermunben

merbeit fönnten, gebulbig getragen merben. ©iitg bei biefer 9fefolution

alles nießt naeß SBunfcß, fo mär boeß ein frößlicß ©emiffen babei, fo meßr

babureß erfreuet mirb, mann eS reeßt getßan, ob feßon ©cßaben babei, als

mennS moßl geßet bei ungleichen SBegen. Unb fotnpt bagu bie Hoffnung

gue ©ott, er merbe gu feiner tuemt eS uns felig unb gut, aueß baS

S9öfe gum beften feßren. Sllfo, ob nun moßl aueß bei biefem gaH feßr

gefährliche $)ittge ßerfür fommen unb oiele mießtige öebenfen fieß finben,
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fo fann man hoch, man lege unb feßre eg, mie man moße, leine aitbcre 14 2ftai

9ÄitteI, baraug $u Jommen, ermäßen, alg bie (5. Sh- 3)., mie ich bafür

halte, nach ©otteg SBißcn fchoit geJiejet, angenommen unb big^ero gebrauchet

haben. Unb ob fdjon etliche baoon abgehen, fo miffen mir, baß ©ott

nicht an bie SDtadjt gebunben, ja eg haben ®- Sh- unb bie 9an$e 2Mt
gefehen, baß, mie ber Aßiirten üfladjt am größten gemefen, fie 311m großen

Xheil ftille ftehen unb feiren müffen, gleichfant mürbe fie guriicJgehalten,

bamit ßftenfchen ihnen nicht ^ufchrieben, mag ber ^ödjfte feiner SJtacht für*

behalten, ©o ift auch bagjenige, mag nod; an Kräften übrig, fo gar nicht

beg geinbeg Sttadjt bigproportionirlich, baß eg eine Sßermcgenheit fein foUte,

ißm fitf) gu miberfefcen, big man, mag recht ift, erhalten. Unb hafte bem*

nach bafür, (5. Sh- merben un^mciflich

1) 3hre eigne $ftmec, fo gut eg 3h** Mittel ^ulaffen, coitferoiren unb

ftärJen unb ehift möglich 8« öigoureufer Fiction bringen.

2) Unb alg hienmchft mit 3- $aif. 9flaj. bag 2Berf miß auggefiihret

fein, fo trage id; feinen ßmeifel, S. Sh- 2). biefen lebten gaß, mooon ifct

bie SRebe, mit SDerfelben aßfdjon überlegt unb feftgefefcet haben, mie alleg

ferner an^ufteKen unb bie ©ad)e 3U führen. S. Sh- merben oott beg

geinbeg Sßtacht mehr Nachricht haben, alg man biefeg Drtg hat. £)er SRutfp

ntaßung nach fann biefelbe bem ®aifer unb S. Sh- ®. fo gar gefährlich

nicht fein. S. Sh- haben auch bei folcher Stfachbarfdjaft einer guten

9tüdlehnung aßemege nöthig. 9Rit bem geinbe a part ^u hanbeln, mürbe

fcßintpf* unb fdfjänblich, audj bei mährenben pactis unredjt fein, auch 8UC

begleichen SBermidelung, mie oorhin gefchchen, Einlaß geben.

Sg fcheinet aber, baß juoörberft ^mei £)ingc hiebei mohl in Acht $u

nehmen. 1. Sßeil eg bag Anfehen hat, alg mürben bie gemeine ©acßen

ju Söien nicht fo ciferig getrieben, jumalen nad; ©raf durften Xob, mie

eg bie 9?oth erförbert, unb bann 2. unter Afliirten leidjt Mißtrauen ent*

ftehen faitn unb 00m geinbe mit gleiß ermartet mirb, fo mär folgern nach

baßin 31t trachten, mie gut Vertrauen bei^ubehalten unb bie Consilia mohl

geführet merben möchten. Unb mürbe bemnach bafelbft eine Sßcrfon nöthig

fein, bie nicht allein, mag bie einfommenbe Sefehl, fonbern auch f«h

herfürthuenbe gefchminbe Dccurrentien crförberten, beobachten, an ihrem

Orte treiben fönnte unb ber Autorität märe, baß fie ad consultationes

mit gezogen mürbe, gcftalt bann fothane gemeine consultationes für aßen

Gingen nöthig- @3 begiebt fidj öfterg, baß auch unter ber Aßiirten

Ministres Mißtrauen entftehet unb baraug ungleiche Berichte unb aug ben*

felben bei bem Herren felbft Serbacht unb Alteration ermächfet. 2öir

fönnen gmar für i|t nicht fagen, baß bie Mferlicßen etmag miber

bag gemeine 3ntercffe thuen, bennoch fein fie fehr retire, unb fann

fein, baß fie in bem $unft bie ^oßnifche ©ucceffion belangenb ung fcheuen.
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14 9M SBann nun jcinanb gu 28ien, ber nacß abgeftat[tct]er nerftänbticßer gnfor»

mation altea ntcttagirte, roürbe nie! böfeö int Anfänge unterbietet unb niet

gutea geftiftet »erben. ©a ift g»ar aueß nicßt unbefannt, »ie ber &aifeT

unb fein $aua niete geinbc ßaben unb baß ©. ©ß. 2). geinbe fetbige md
[ein »ürben. @a ift aber aueß große eigne ÜJtocßt babei unb nicßt gertrge

Slffifteitg nott anbent ^u geroarten, guntaten roentt bie ßatßotifcße feßen foflrm,

baß baa §aua nott ©cßrocben »aa leibett roiirbc, unb fantt baa 2tmpt unb

ber bloße 9?amett bea $aifera gleicßrooßt nicßt tiebcrtidj aua Slugeit gefegt

»erben. $)er ißt crroäßnte unb angerüßrte ©ucceffionapunft möcßte anbera

non bem einen ata non bent anbern confiberiret »erben unb getrieben; icß

meine aber, ca »erbe bem ß'aifcr meßr baruntb gu tßuett [fein], mie er

Scßmcn crßalte ata Roßten erroerbe, unb alfo baß baajenige, fo copabte

gufammengußatten, ftärfer ata »aa trennen möcßte, benorab »eit ber ftaifeT

bei oberroäßnter ©aeße attberroeit meßr ©cßroierigfeit ftnben »iirbe ata bei

©. ©ß. 2).

©ottte ber grieben groifeßen Spanien unb granefreieß gemacht fein,

»iirbe ben ©cßroebett ßoffentlicß granfreieß abgeßen unb biejenige im ^t’icß,

fo frangöfifcß ©clb empfangen. ©. ©ß. 2). »erben baoon aueß ungmeifTicß

S^acßricßt ßabett, »aa non Saßcrn unb ©aeßfen gtt ßoffen, unb märe ea

ber 9tfiiße »ertß, »ann bei ißnen »aa gutea fönnte gefeßaffet »erben.

3) 2>em 9tömifcßen 9*teicß ßabett ©. ©ß. 5). $cro 3uftan^ unb ©adje

tängft fiirgeftcttet unb arbeiten oßngroeifticß noeß baran, »ie bie ©cmütßer

geroontten unb bem geinbe alter 3ufcßub getoeßret »erbe.

4) §ottanbt ift nießt gu taffen, befonbern einen 2öeg »ie bett anbern

auf baa Foedus gu bringen unb traft beffen $ütfe gu förbern.

5) Sei granefreieß unb ©ngelanbt feittb bie aitgefangeite, biaßer ge=

triebene unb tßeita projectirte Negotiationes bureß tüeßtige ßeute fort*

gufeßen.

6) 2öaa bie $riega*actiones anbetangt, feinb »oßt niet rationes, fo ©. Sß.

2). in ©eelanbt, niet, fo fie ßießer gießen möeßten; unb »enn feßon Hoffnung,

baß fie naeß bortßin fommett möeßten, fo ift boeß bei ber Hoffnung ober aueß

bei »äßrettbem 3roeifef meittea uitnorgreifticßen ©radjtena @. ©ß. 2>. force

biefea Drta unnergiigtieß gu nerftärfen. 2>aferne aber gar feine Hoffnung, in

©eelanbt gu fommen, ßätteit ©. ©ß. 5). ßießer mit aQem, »aa ©ie bei ©icß

ßaben, gu eiten. ®a »iirbe einett beffertt $ricg unb mit ©ottea £ütfe alfo aueß

einen befferen grieben geben
;
unb müßte greunb unb geinb barauf reftcc*

tiren. ©a müßte aber bei 3 e *ten twgen ber Sttagagin Stnftatt gemaeßet

»erben. 3n $oIen ift noeß niet ©etreibig.

Sei biefer Gonfuttation ift noeß gu berüßren, ob bie SKuacoroitifcße

üftebiation angutreten. 3cß meine ga. ©efüßret müßte fie aber atfo »erben.
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bafj man nid)t fdjlöfje, c^e man fäl)e r
mie $of)len fid) bet bem Uniberfal* 14 2Rai

Xractat ermiefe.

Unb biefeS (einb meine einfältige Gebanfett.

474. Verfügung. Söiburg. 4 (14) 9Rai. (Sin!. 13 (23) 9Rai.

Ausfertigung.

9Rilitärifd)c$ Dbcrfommanbo be$ Grafen Tohna für baS ganze ßanb. SRobififation

bcr Äammcrgerid)t3orbnung.

$urfürft fenbet eine 2lbfd)rift ber ben Sanbftänbcn auf ihr beiliegenbeS 14 9Rai

Memorial gegebenen SRefolution, melche in jeber ^Beziehung aufredjt ermatten

merben foU.

Slnmcrfung. 9?ad) einer itanjteinotij befielt biefe SRefolution 1) barin, bafj bem

Grafen 2)ol)na baS Dbcrfommanbo in militaribuB aufgetragen fei burd) ba$ ganze 53anb,

unb bafj jeber, ber fid) bcfcfiwert füf)lt, ficf> bei ifjm angebe unb »eitere Verorbnung er*

»arte; enblid) foU über bie publizierten Gbifte unb patente mit Grnft unb Gifer gehalten

werben. 2) 23i3 zu gefdjeljencr unb publizierter SKeüifion ber $ammcrgcrid)t$orbnung foll

in ben fünften, bie nidjt expresse unb beutlid) in ber Äammergerid)t8orbnuttg zu finben

unb bisher anbers in Dbfertoanz gewefen, c3 ttid)t fo stricte genommen werben.

475. Relation bc$ Statthalters. GöUtta/S. 5 (15) ÜRai.

HuSf. au« B. 44. Bbb.

Steuer §ofmeifter für ben SHarfgrafen üon Vaireutl). Srftattung bon Verpflegung^*

borfd)üffen. ^Rechtzeitige SRclbung l)eranmarfd)ierenber neuer Truppenteile.

T)er in eventum oon ben VormunbfchaftSräten zu Vaireuth angefteHte 15 SRai

$ofmeifter für SRarlgraf ^hriftian Grnft ift hier eingetroffen unb will ftd)

bem $urfürften perfönlich oorftellcn. Qbmohl ihm angebeutet ift, bafe „es

mit biefer Charge nicht mehr res integra, fonbern G. Gh- $). biefelbe bereite

einem anbem conferiret”, fo hat er hoch hon ber fReife nicht abftehen moHen,

fonbern hat gemeint, ba noch „gemiffer Schluß genommen” fei, fo hoffe er,

ber Shirf. merbe ihn zulaffen, ba er eventualiter berufen fei. T)er Statt!),

hat „inter discursnm eine gute ©efdjcibenheit unb anbre Qualitäten bei ifjme

üermerlet”. Vielleicht tonnte ber ®urf. ihn „mo nicht eben bei biefem officio,

hoch fonften in anbem Gelegenheiten” gebrauchen. P. 8. 7/17 9Rai. SluSf. 17 SRai

aus R. 24. II. 13. SSieberholt bie Gefuche ber Örter, in betten beS General*

majorS Goripfq Deute geftanben, um Grftattung beS getanen VorfdjuffeS. 2)ie

SItntSfammer ift ber SReinung, bafr biefe Deute unb beren ffßferbe aus bett

nächftgelegenen Ämtern zu oerpflegen feien, benn fonft mürbe eS zunt äufjerften

SRuin beS betreffenben SlmtS gereichen. Vittet nochmals um furfürftlid)cn

Vefehl. P. 8. (ebenfo unb ebenbaher). Gr habe zmar beS ß'urf. Qrber, mie

es mit Qberft Gronbe unb beffen ^Regiments ÜRarfd) unb |jerfunft zu halten

fei, aber ba bie Untertanen fidj öfters befchmerteit, baff fie mit ben SRärfchen

Zu fehr übereilt mürben unb meiftenteilS nicht eher etmaS müßten, bis ihnen

bie Völler auf bem #alfe fäfcen, maS biefen unbequem unb ben Untertanen

befdjmerlid) fei, fo fei eS rnohl nicht unbienlich, baoon im Sürftentum falber*
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17 2Rai ftabt unb fonft beizeiten {Racbricpt $u geben, bamit rechtzeitig mit

Raffung beS ©rooiantS unb Austeilung ber Guartiere begonnen toerbe, roenn

er nur bie 3eit ber Anfwtft jener £eereSteile unb beren ©tärfe Dörfer erfahre.

476. Verfügung. Hauptquartier $u SBiburg. 9 (19) 3Rai. SinL 23 SSa:

(2 ftimi}.

®u«f. au» E. 9. Q. Q. 2. fcon}cpt ge}, u. lorrig. uon Sttroerin rbrnba.

©utaepten über ©rlafj einer ^olijeiorbnuitg $ur ©efepränfung bcs fiufus bei

Zeiten unb ftinbtaufcn. Xajierung einer Schäferei mit ©e^ug auf bie ^oxti-

fifation ber Sicftben^en.

19 2Rai ©ueb ift jur (Genüge befant, toaS Oor ein überaus großer luxus unb

Überfluß, ungeachtet biefer böfen ocrberblicpen Briten, in Unferer ©pur* unb

SRarf ©ranbenburg fotool bei ^oc^jciten als S'inbtaufen feie auch ©egräbnufj

unb anbern bergleicpen ©olennitäten bispero eingefübret unb $u nicht geringem

©erberb Unferer Untertanen bamit continuirct rnirb. 0b SSir uun jroar oor

geraumer geit albereit entfcploffen geroefen, folgern HRi&braucp zu fteuren,

eine gemiffe ^Soli^eiorbnung abfaffen unb publiciren $u laffen, fo ftnb 29«

hoch an folchem Unfern guten ©orpaben bei biefen noch »äprenben befcpmer*

liehen ftriegSjeitcn bispero üerpinbert morben. Stfacpbem 2Bir aber toapr*

nehmen, bafj biefeS pocpfcpäblicpe Übel je länger je tiefer einnmrjelt unb bei

ben fieuten gunimmt, unb jtoar bergeftalt, bafj biejenige, toelcpe bem alten

böfen ©ebrauep nach niept alles barauf gehen laffen, befonbem aUe3 unnötige

Reffen unb ©aufen ettoaS rinziepen tooHen, üiel fcpintpflicpeS 97acprebenS

leiben müffen, fo fönnen 2Bir folchem Übel, infonberpeit ba Unfere £anbe

burep ben Äticg opne baS faft gänzlich enerviret, lärfger niept naepfepen, unb

mollen euep bemnaep piemit gnäbigft anbefoplen paben, mit Sleifj naepfuepen

ju laffen, »aS oor biefem öon Unfern pocplöblicpen Herrn ©orfapren in ber*

gleichen fällen oerorbnet toorben, unb UnS eure untertpänigfte ©ebanfen, mie

unb melcper ©eftalt folcpe ©olijei*0rbnung auSjulaffen, mit bem forberlicpften

Zu überfepreiben. — P. 8. $on$. gez. 0. ©eptoerin auS H. 21. 191* (1658—93).

3Kit ©ezug auf bic©erfügung oom 12 April foll bie ©cpäferei beS ©artpoIomeuS

©eriefe, ber fiep beflogt, tariert unb in bie ©üterfpe^ififation aufgenommen
»erben.

477. {Relation. Sölln a/©. 10 (20) 2Rai.

tton}fpt au3 B. 49. H.

Unterfucpung megen eines lotfcplagS. Äoflefte für OfcperSlebcn. gepbenid. 91n

rieptung beS ©aßpaufeS. Schreiben fternamonts.

20 9Jiai ©mpfang beS {ReffriptS Oom 10 3Rai am 9 (19) 3Rai. 3He ftreunbe beS

ermorbeten ©rote finb mit beifolgenber ©ittfeprift eingefommen. ©ie palten

für baS befte, menn ber $urf. „bei ber Snquifition unb SortfteUung beS

©riminalproceffuS auf feiten beren ©efreunbten einen oon ihnen oorgefcplagenen

2Rann ben Sprigen debito modo abjungiren zu laffen gnäbigft gerupen" moUten,
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„bamit aller ungleicher Sßerbadjt, fo fich ohne baS letztlich eräugen fan, oer* 20 9Jtoi

tnieben bleiben möge“. P. S. EluSf. [aus R. 21. 136]. (Empfang oerfchiebener

^Reffripte oon EBiburg, 30 Elpril (10 ttßai) betr. bie ftoUefte für bie ©tabt

OfdierSleben, Elufnahnte ber 0. S3rebom in 3^t)bcnid unb Einrichtung beS S3att*

häufet burch ben Ingenieur äRemharbt. Übermorgen foH bie $oHc!te bon

ben ^an^eln oerfüitbigt werben, ©enbet ^mei (Effrafte aus einem Schreiben

i$emamontS, ben einen betreffenb Etooetten, ben anbern baS Eftagajin.

478. JRcfolutioncn auf baS fPoftffript bom 10 2Rai. 3m Hauptquartier

51t EBcrle. 14 (24) 9Rai.

1) ftonjept gej. oon 6d)tterin aud B. 21.25c2 .

ßufammcnftcllung ber oon ber ©inquartierung ©jimierten in ben 9?cfibcn$en.

3rränfifd)cr ^räjebcnjftreit.

ttfutt muffen EBir 3toar ©elbft wohl gefteljen, bah bie Einzahl ber 24 EJiai

Surglehne unb greihäufer, wie auch ber 9?äthe, E3ebienten itnb (gfimirten

unb beren EBittiben in beiben Unfeni fRefibcnjftäbten bergeftalt groh unb

bicl ift, bah, mann barunter fein Unterfchcib gemacht merben füllte, eS ber

Söürgerftfjaft ohnmüglich, bie onera allein 31t tragen. 3ft betnnach Unfere

gnäbigfte Meinung, baf$ oorerft bie E3urglehite, geiftlichc unb ade prioile*

girte greihäufer, fo beS SRatljS gurisbiction nicht unterworfen, mit feiner

(Einquartierung ober ©eroicen befchmeret merben füllen. ©0 müffen auch

ferner aüe Unfere 3?äthe unb Oornehmc E3ebiente, als rnelche in allen Rechten

oon bergleicheit oneribus befreiet fein, bamit nicht beleget merben. Unb

obgleich auch unter benen übrigen Hofbebiertten unb (E^imirten einige ge*

fuitben merben möchten, melche ein* ober anber Urfadj ha^er mit ber (Ein*

quartierung unb ©eroicen 31t überjehen, fo fönnen EBir hoch biefelbe nicht

alle in genere unb ohne Unterfchcib baüon loSfprechen, fintemal bie Elt^ahl

beteiligen, fo bie Saft tragen foflen, baburd) bergeftalt gering merben

mürbe, bah eS ben übrigen au§3uhalten ohnmüglich- (Ergehet bemnach

Unfer gnäbigfter Sefehf ^iemit an euch, tyr mottet nach Einziehung ber*

jeitigen, fo propter summam inopiam nidjtS bei bem Eöerf Öutragen] 1

)

fönnen, eS bahin ridjten, [bajntit bie übrigen, mo [nicht] mit mirflicher

(Einquart[ierung] beleget, bcnnoch 3um menigften 3U ben ©eroicen als

Hülf[Squar]tier baS ihrige mit 3utragen mögen. Eöie beim aud) 3umat

unbillig fein mollte, ba biejenige gebiente unb ©eiftliche, fo meljr als ein

HauS ha&en, fich ber (Einquartierung unb ©eroicen ent^ie^en füllten.

ttiieht meitiger halten EBir aud) oor recht, bah biejenige Sebiente unb

(Sjrimirte, fo bürgerliche Nahrung mit E3rauen, SBeiitfchenfen unb bergleicheit

treiben, beSfattS gleich anbern Bürgern cottectiret merben, bann EBir feine

Urfad) finben fönnen, marumb biefelbe bei fo geftalten Gingen überfehen

1) §ier ift ein Xeü beS 83latte$ abgeriffen.
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24 «Kai Serben füllten. SS werben aud) biefelbige für fich unb bie ihrige mobl

tbun, bafj fie mit Sßcitragunq beS irrigen ber Slrmutb bei 3eiten 5“ ^üife

fommen, weit fonft, warnt bie weiften Bürger burch folcbe continuirtidje

Ungleichheit bie «Stabt gu räumen gezwungen würben, baS gan$e onus

allein auf fie obnumbgänglid) rebmtbiren unb bleiben müfete. Unb moflen

SEBir biefe^ nicht allein non Unfern Schienten unb benen Sfimirten in

Söln, fonbem auch benen in Serlin nerftanben ^aben; immafjcn ihr es

bann auch batjin gu rieten wiffen werbet.

24 9Hai 2) Sinlommcn 23 2Rai (2 ^uni). 2luSf. auS R. 44. AAa. 2. &'ong. geg.

n. (Schwerin in R. 44. AAa. Smpfang beS ©chreibenS beS SRarfgrafen SIbrecbt

famt ber $ebuftion in punto praecedentiae. |>ätte gewünfcht, ba bie Sitten

bort nicht gur £anb, bafj fie bie Antwort barauf oerfafjt; unb obwohl «Port*

man, wie auS beffen Schreiben erfichtlich, eine Slbfchrift ber $>ebuftion be*

batten batte, um fie in Saireutb mttguteilen, fo batte er boch für beffer, bafc

eS non ibm oermittels Schreibend gefcbäbe. ©ie möchten baber ein Soitgept

oerfaffen unb einfenben.

479. Relationen beS «Statthalters. Söün a/8. 14 (24) 2Rai.

1) *u«f. au« B. 21 34 c
.

Sßerbanbluitgen mit bcn fianbftänben wegen ber UcgationSfoftcn. ^nlefort? 95er*

riebtung. SKärjcbe öon Xruppenteilen. ©tetlöertrctung bc3 Äommanbonten ber

SHefibengftäbte. 6d)Webijcber SRarjcb-

24 9Kai Unb fyabe gutwrberft mit untertbänigften ®anf gu ertennen, auch mich

barüber geborfambft gu erfreuen, bafj S. Sb- 3X gnäbigft ©efaUen tragen

wollen, meine mit ben hefigen ßanbftänbeu gepflogene Jmnbelung bergeftalt

gnäbigft gu approbiren unb $)ero gnäbigften ©enebmbaltung öermittelft

gnäbigften Rescripti Dom 4 biefcS SRonatS mir gu eröffnen, ©eftalt ich

bann nicht unterlaffen will, S. Sb- gnäbigfte Refotution unb Srtlärung

über benen noch übrigen Desideriis ber ©tänbe benenfelbeit gebübrenb gu

wiffen gu madjen. Unb bienet unterbeffen S. Sb- wegen ber erforberten

ficgationSgelber gu geborfambfter Rachricht, bafj eS bieSfatlS an gebörenber

^ropofition nicht ermangelt, bie SDeputirte auch wegen einiger ^räterition

gar tein Gravamen inooiret, fonbern nur über ihrer Snftruction unb aufjer

ihrer SRacht gu fein ermeffen, ohne bieSfatlS abgeftatteter Relation unb

ihrer aöerfeitS Sßrincipalen unb bero eingeholten SonfenS fich herunter

eines ©ewiffen gu refoloiren. Unb weit mir baber leicht gu urteilen ge*

wefen, bafj nicht allein biefe ©achc baburch gur SBeitläufigfeit gebeiben,

fonbern auch übrige puncta noch in 3roe ife l un& üispnte, gUm toenig*

ften in ©chriftwechfelung hinc inde geratben würben, fo ba&e ich öorS

ratbfambfte erachtet, foIdjeS alles eins oor alle abgufchneiben unb biefe

SegationSfoften in bie Cas8a-©elber mit eingufchlagen, geftalt bann S. Sb- $>-
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gnäbigfte Ratification, bis auf rnelche ohnebem alle« unterthänigft auSge* 24 »tai

fteUet gemefen, mich biejc genommene Refolution noch fo nie! mehr amplec*

tiren machen tfjut. 2öaS fonften ben gnäbigft erforberten Verist megen

beS SndeforthS t)iefiger Verrichtung betrifft, ift berfelbe bei ber bamatigen

Marche unb Durchführung ber polnifdjen Armee gebrauchet morben, mie*

moht mit fchledjten Sontentement ber babei beftnblich gemefener ©eneralen,

auch nicht ohne $lage ber anberen ÄreiScommiffarien; baüon ich &°ch nicht

urteilen tann, ob folcheS überall ficb in berSSahrheit atfo tierhalten ober

aus gefaxten §aß unb ^räjubig herrü(Jrcn möge, ©onften fehe ich nicht,

mie beffen Emploi aühier ordinarie gu (Statten !ommen möchte, eS märe

bann, baß über furg ober lang einige SRarfchen tiorfallen foHtcn, mobei hoch

bie Commissarii eines iebmeben ÄreifeS mürben baS Vefte thuen miiffcn,

tiieUeicht auch thre Slntbt ohne begleichen Surreng l

)
lieber tierrichten.

(Schließlich lebe ich ber untertfjänigften Hoffnung, es merbe nicht allein

S. Sh- bereits gufommen fein, maS ich njegen beS 0briften SßadjtmeifterS

RocholuS unb Rittmeifter DhofclS Sontpagnien Marche unb bann beS

Dbriftett SeutenantS Äüßomen Slnhcrofunft unb beffelbeit Sontpagnien ge*

fchehener Verlegung gehorfambft hinterbracht, fonbern auch obgebachte beebe

Sontpagnien fich aitnifco nicht meit tion S. Sh- D. Armee befiitbeit.

5lud) . .
. höbe Sh- D. gnäbigfte Refolution megen beS Sommanbo

hiefiger ©arnifon in Slbmefenheit beS §errn ©eneralmachtmeifter tion Uffeln

ich ntit gebührenbem Refpect tierlefett unb gang gehorfambft eingenommen.

Unb muß nochmals hidbri unterthänigft anfügen, baß mein bieSfatlS ge*

fcheßeneS untiorgreiflicßeS Srinnern tiomehmblich aus ber befürchteten Sn*

fufficieng, fo tiielen mistigen ©achen zugleich ber ©ebühr tiorgufehen, h^r*

geriihret. Denn ob ich fchon hinter feinen gleiß noch äflüße fparen

merbe, fo fürchte ich boch, e§ merbe berfelbe fo tiielen ©achen unb beiten

babei tiorfaüenben ^articulartierrichtungen nicht baftant fein. SRir aber

einen ©chülfen in biefem ©efchäfte unterthänigft gu erbitten, hätte idj ein

fold) ©ubjectum gemiinfehet, baS bie Autorität bieSfaflS nicht mißbrauchen

möchte unb baS in ©. Sh- D. Sanbe nicht bie Vortheile, fo bei occupirten

Örtern unb beS geinbeS fianben mohl gebräuchlich fein mögen, mie bann

gar gu tiiel gefchiehet, fuchen möchte, bamiber audj feine Edicta unb aus*

gelaffene Verorbnuitgen tierfangen mollen, aber burch meldje nur biefcS

erfolget, baß bie fieute gum Dßeil gar ftufcig gemaeßet merben unb and)

einmal mit ihren Klagen barüber eingufommeit fich fehlen, miemohl id)

meines DrteS nichteS tierabfäume, baburch biefelbe an ben Dag gebradjt

unb remebiret merben mögen. Unb meil ich gemiß nnb tierfichert gemefen,

baß ooit bem ©eneralquartiermcifter $olften nicht allein bergleidjett nicht

gu befürchten, fonbern auch fonften tiiele gute Dienfte gu hoffen, fo höbe

1
) 607
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24 »toi ich mid) unternmnben, benfelbeit inforucit ©h- SD. gefjorfambft in 3$ot<

fchlag bringen. £)iemeil aber ©. ©h- $)., fotc^eö gnäbigft $u geftatten,

23cbenfen haben, merbe ich in unterthänigften ©ehorfamb ermarten, roas

©h- 2). $u Seförberung $)ero $>ienften in biefent pussu meiter %u ner*

orbnen, ©ich rnerben gefallen taffen; ba ich nnterbeffen beim, fo oiel meine

Kräften tuerben sulaffen, an meinem unterthänigften gleite nicfjteä merbe

ermangeln taffen.

24 »toi 2) ©igenhänbig. ©ntfchulbigt fich, bah er ein Schreiben ber hinter =

pomnterfchen Regierung erbrochen, obmohl e$ su „eigenen |>änben" be» Surf,

gctuefcn fei. .£>at gehofft, toegen ber Schmebeit Übermarfdj ftünbe etmaä barin; es

ift aber nid)t3 gemefctt, als bie unfidjere 3eitung eines aufgefangenen ©orbaten.

Die Regierung müffe fich mit folgen ©crücbten unb .Bügen abfinben; bie

Slnftalten, melche fie begehrt, fömte er nicht auSführen. Druppen jufammen

ju pichen, wenn fie fchoit uorbattben, fei ju fpät. Der Surf. miffe aus

SoniitS Relation, in melchem guftanbe bie St)ffotufche Sdjmabron, bie einzige,

bie er jc^t ba höbe, fei. Sollten bie ©chmeben, non bereit Hftarfdj berichtet

merbe, ben Stürfinarfch nehmen, fo merbe man fchon fräftige ©djufjmitiel

ergreifen.

480. Dcnffdjrift £ot>crbccf$ auf bie gragcn bc$ Äurfürjicn bom 10 ÜRai.

Söarfdjau. 26 2)?ai.

(Siflcnljäiibifl au« R. 3. 5 t
2

.

ftricbcnSjdjlufi stoijchcn Schieben unb bcn »tackten $olcn unb Dänemarf unter

»ichtbcriicffichtigung beS Äurfürften.

26 »toi . .
.
$M)orberft fjätt ich umf)i »ünfchen mögen, bah ®- ©h- gnäbig*

fter $cfet)l an einem fold)en Ort unb $u fold^er 3eit, ba ich einer f° fjodp

nichtigen Materie ber ©ebüljr nachbenfeit fönnte, nid)t aber eben fegen ben

fReidjStagSfdjluh, ba man Dag unb Stacht $u negotiiren hat unb fich ber

^tnfprachen nicht ermel)ren fanit, mir sufontmcn mär. Snbeffen aber ruf

id) ben Slllerhöchften inniglid) an, bah bie hierunter befinbliche ÜÄängel

burch unmittelbare ©rleudjtung @. ©h- ®- h0#egabtcn SBerftanbS unb

Dero bei ©ich habenbcr ©cheimbter fftäthc ^ochüemünftigeS SRachfimien

erfefct »erben mögen. Unb mie ich^ tmr ein fdjcinbarcS getreu göttlicher

©naben unb Obacht halt, bah ®- ®h- alle 3ufüHe, fo fich jutragen

mögen, oon ferne abfct)en unb zeitig oorftellcn, aljo leb ich ber getröfteten

guoerfidjt (mie gefährlich eS fich auch allenthalben anläht), bah, »ie ©.

©h- 2). bei Dero ntühefamen Regierung burch ©otteS ©nabenl)anb foldjcr*

geftalt bi$f)ero geführt morben, bah ©ie allezeit uf ben aflergefährlichften

SBcgen unb tiefften ^Ibgriinben glücflidje SluSgänge gefunben, ©ie auch bei

1) Die cigenhänbige Schreibart ift nicht beibchalten.
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jefciger Sonjunctur an 3()r unb Streit fianben unb Leuten ebenmäßige 26 Sttai

23erfef)ung mirftidj genießen merben.

3)aß $)emtentard ofjne S. St). 2). foflte motten fdjticßen, mit! id) batjer

nicßt hoffen, (1) baß S. St). ®. nebenft bcr $aifcrtid)en Strrnee in beffeit

fianben fteßen unb er atfo (2) beg griebeng menig gebelfert fein mürbe.

(3) @o fjat er in biefent gangen [28erf] fein oomcfjmfteg $tbfefjen auf bie

©taaben berer bereinigten SRiebertanbe gerietet, meldje, mann fie audj

gleicß aug übermäßiger gurcßt oor ben Snglänbertt non ifjreit geitereufen

Slefotutionen mag nadjgeben füllten, fid) meineg menigcn Sradjteng nimmer

fo meit merben oerteiten taffen, baß fie gur 9tuiu S. St). 2). etmag ocr*

Rängen.

$ßof)ten anreid)enb, fo ift ber $önig gmar fo Stlterg alg ©d)mad)f)eit

falber, infonberfjeit aber, meit er nidjt meiß, mem gugut er ftd^ plagen

ttjut, nidjt nur beg $riegg, fottbern audj gar ber Regierung fetbft gang

überbrüffig. Unb t)at fidj oertauten taffen, eg foöte if)m nidjtg tieberg

fein, alg mann er S. Sfj. 2). (oon SJenen er ocrficßert mär, baß ©ie itjit

bie Xag feineg Sebeng nidjt mürben bepoßebiren motten) bie $)irection

beg $riegg unb ber SReidjgtäge übertragen föitnte. 3u bem 1° tepnbet er

fid) in fotdjem äuftanbe, baß er faum, mooon feine $afet gu Ratten, t)at

unb oon feinen gemeinen $ofbienem megen üierjäf)rigen 92ad)ftanbeg ber

Öejotbungen continue geptaget mirb. 2)ie Königin mirb uicßt meniger

oon ifjren fieuteit gequält, beiten, a(g grentben, ber atterfdjimpf’ unb ttad)*

ttjeiligftc grieb oor if)r ^articular*gntereffe beffer ift atg ber atlergtüdticfjfte

$rieg. Uebcr bag fo mirb fie oon betten fraitgöfifdjeit Ministris unb $ar*

ti[cipa]nten burdj öorftettung großer ©efaßr, fo ifyr Oon Dfterreidj bei länger

Sontinuation beg ftriegg oorfte^t, meit fie baffetbe in alten Gingen öffent*

lidj contracerrirt, fefjr irre gemacht.

$)ic ©tänbe ingefambt feiitb gmar aud) fo megen (jeranbringenber

ntogcomitifcßen großen 2ttad)t atg aud) bigtjero erlittener ©djäbcit unb Um
gemadjg, oometjmlidj aber megen eingefdjlidjciten SDiißtraueitg fegen Öfter*

reic§, baß eg fie nur meiter abgumatten unb unter fein absolutum domi-

nium gu bringen fudje, beg griebeitg fef)r begierig. (1) ©ie begreifen aber

gleidjmofjt babei, mag ißnett baratt gelegen, baß ©djmeben in S. St). 3).

•ßergogtßumb
,
baraug fie bag $önigtidje [Preußen] uttb fotgettbg Roßten

immerfort infeftirett föitnten, feinen feften guß feßc. (2) giirdjtcit fie fid),

S. St). 3). mödjteit, ob ©ie gtcidj (ißrer Meinung nadj) mit ©djmeben irre-

conciliable, mann ©ie gu desperatis consiliio gebradjt mürben, mit $tffi*

fteng oon Sngtanbt ißnen feßr fdjmer falten. (3) ©o ift atteg, mag bigfjero

biefeg Drtg ber s.ßarticutar*3ractaten falber oorfommen, nidjt aug öorfaß,

S. Stj. 3). ober anbertt StUiirten gu fcßaben, fonbern nur allein, untb 9tuf)e

gu erlangen, gefdjefjen. ©oUten aber S. St). 3). auggefeßtoßen merben, be-
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26 3Jki fürsten fie fid), $)icfelbe möchten teid)t Ofterrcid) ad societatem belli

bispottiren unb baburdf) bie verlangte iHu^e ftören. ©or fich allent aber

mtb ohne S. Sh- 3). glauben fie nicht, baß [fich] Ofterreich fie ju befrieges

refofoiren biirfte, unb ba eS gefdjäh, trauen fie ihnen fo wegen erfanntei

Sangfamfcit in consiliis unb bellicis actionibus als ÜRangel an ©elb

mittein unb Sadaücrie, 3umal oermittelft einer mastigen ^iderfiott in

©chlefien, gnungfam geworfen $u fein. (4) (Stehet im Söege ißr eigne«

Sntereffe unb Sjpectanj an bem §er^ogt^umb Preußen, uf beit gall, ba

S. (£1). SD. Sinie (weldjeS ©ott nimmer »errängen wolle) abgehen foüte.

(5) $at bie Königin ein fonberbareS 31bfcf)ett auf (5. Sh- $). in allen bao

^ridat-Sntereffen , welches fie burd; einen ^ßarticular*grieben nicht wirb

leicht derfchc^ett wollen. ©o befeuert auch (6) ber Sßojcwobe oon igojen

auf fein Sßr, ©ewiffen unb ©eligfeit, baß eS nimmer gefächen werbe.

$war ift folcßeS eine gar nicht preic^eitbe Kaution; eS feinb aber

foldje Umbftänbe gleichwohl babei, baß ich faft trauen barf, man werbe

biefcS Orts ohne S. Sh- nfS wenigfte ohne baß $)cro ^er^ogtljunib

Preußen brinnen begriffen werbe, nidjt fdjließcn; unb ba auch gleich ge

fdjlofjeit mär, würbe man fid; bodj nad) 9?ecuperirung bercr don ©Schweben

im königlichen X^cil Preußen innen ha& enbcn Werter S. Sh- $>• 311 <#
ftiren nid)t enthalten tonnen.

2öie bem allen aber, fo würben $u Verhütung, [bamit] S)ennemard

ohne 3utl)un S. Sh- 3X ftc^ nicht oergleidje, folgenbe ©erfichermtgSmittd

311 gebraudjen fein:

1. SDaß S. Sh- ®* noch &ei SriebridjSohbc übrige ©chattj fuc^en

eingunehmen unb in 3hrer ©crftcherung galten.

2. 25ic ©tabeit gur fchleunigen $lbfd)iduitg bero glott antreiben.

3. grancfrcich, Snglanbt unb bie ©taaben 311 Slcccptirung unb ®e»

nemtung eiltet ihnen fclbft 3U betten allgemeinen Xractaten bequemen Orte

biSponiren.

4. 3tt Snglanbt aber fo burd) ©Treiben als qitalificirte Älinistros

repräfetttiren laffen, wie gefähr ber könig in ©ehweben betten ©efonnirten

fei unb wie hinfegen S. Sh- ®. ber einige ^otentat fein, welcher nächft

©ott benen reforntirtett kirchett wieber aufhelfett unb im ©öm. 9teicf) mit

9tod;brucf toaS dornehnten föttnen. ©ei Shur^falp fei Weber 2JJacht noch

Sifcr, Reffen tönne dor fid) felbft auch wenig thun. 3ln Sanbett uttb

Leuten wäre mit SDerfclbett feiner 3U dergleichen.

©ei $rancfreich wäre dor3uftcttcn, baß begleichen feparate §anblung
"'s

mjt $eitttetnarcf, barauf Jrandreid) bishero beS Orts gebrungen, nichts

anobrS als eine nähere Sottjunction mit Oftcrrcidh deranlaffett fönnte. 2öo*

fern ber grieben mit ©panien (wie man gewiß dorgeben will) gefchloßen,

hätten fie ©ehweben dor attbern Sdattgclijchcn weniger 3U berofelben ©chaben
\

\

Digitized by Google



26 2Jtoi 1659. 545

unb Serberb $u faüorifiren, foitbcm öielntehr bafjm ju fehen, bag fie alle 26 ©toi

mit cinanber als ber Äroit granfreich altbeftänbige greunbe burch einen

allgemeinen grieben beibeljalten mürben.

fohlen ooit einem ^ßarticular*grieben abauhalten, möchten folgenbe

Spittel nicht unbienlich fein:

1. Sßann S. Sh- $>. uf folgen galt ber polnifd)en, anjefco in gütt-

lanbt fid) befinbenben $lrmee unb (Generale ©ich oerfid)ern.

2. 3)urch ben (Generalmajor Sawir ober ben (Generalmadjtmeifter

(Görfcfe ©ich einiger ^ßäffe an bem GJogatftrom unb in ben SBerbern be-

mächtigen.

3. $>eS §erm Statthalters in ^ßreugen g. (Gnb. $ugebe, bag Sie ©ich

mit ber ©ameptifchen Slrrnee conjungiren unb beren $)irection, welche hie*

beuor angetragen worben, an ©ich Su i$ief)
en fuche.

4. Sei ^otlanbt unterbauen, bag fie mit ihrer Slbfdjidung eilen, im

beffen aber burdfj Schreiben bie Rempublicam oerfichern, Wie fie 311 Seforbe*

rung eines allgemeinen fichem griebenS ihr äugerfteS anwettben unb babei

S. Sh- 3). gntereffen ihnen gleich ben ihrigen wollten recomannbirt fein

laffen.

5. SBäre bei bem 9t5m. $aifer $u unterbauen, bag berfelbe, umb

gröger Unheil $u üerhüten, fohlen in etlichen Postulatis fuege unb fie

bergeftalt beibehalten mollte.

Sollte obiges alles nicht üerfchlagen mollen, fo feh ich meines wenigen

DrtS oorjepo leine beffere SHettungSmittel, bann bag S. Sh- $>•

1. Shre fenee fo oiel möglich, öerftärfen.

2. ©ich mit Ofterreich näher unb fefter uerbinben.

3. [Umb] ©chtoebcn befto ehe gunt grieben ju bewegen, in Sommern

gehen unb bafelbft itebenft benen $aiferlichen unb polnifchen Söllern eine

mächtige SDioerfion machen.

SS fällt $war biefeS gu ’bebenlen hiebei, bag baburd) benen am 9them
alliirten gürften, fich in baS fdjwebifdje SCßefen ein^umifchen 5lnlag gegeben

werben bürfte; weil aber bie fchwebifche Regierung in Sommern unb alfo

auger Zweifels auch ber $önig felbft, ohne beffen Sorbemugt biefelbe in

fo wichtigen Sachen nichts fchrcibt ober thut, bei bes föurfcen (extern 3)urdp

äuge nach ^ßreugen Don fich getrieben, fie hielten ben SEBeftpfählifchen

grieben baburch fchon gebrochen, bag S. Sh- 2>. nadjer |>olftein mit SDero

Slrmee gangen wären, würben S. Sh- 3). bergeftalt 3hr nicht mehr (Gefahr

uf ben $alS Riehen, als 2)erofelbeit bereits oorfteht. $u gefchweigen berer

uf Somholm uitb fonften intcrcipirten fchwebifdjeit Orbren, barinnen einem

unb bem anbern S. Sh* märd- unb poinnterifchc Sanbe $u infeftiren

befohlen wirb; wie auch imgleichen berer Solbergfchen Schiffe, fo Don ber

pomntrifchen lüften feinblicher SEBciS weggenommen worben, könnte baS

Sttrinarbu«. ^rotofoQt. V. 35
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26 2Rai ange^ogene nicht aureichettb gehalten werben, umb bie obgcbacfjte $iüerfion

fegen bag [9teidj] $u juftificiren, fo würbe burd) ein 9ttanifeft unb Er*

flärung, bag g. Äaif. 9ftaj. unb Eh- $. nichts anberg alg bie ©erugigung

unb Sicherheit beg 9?eic^g baburch fugten, $u fuppliren fein.

@g werben auch wol)l bei ber obangeregten näheren 3ufammen;

fepttng mit bem £aufe Ofterreidj fich allerhanb ©erwerben üor E. Eg- $>.

mit eräugen, angefegen $)erofelben gntercffett nid^t aflerbingg mit einanber

fgmbolifiren, inbem (anberer $u gefcgweigen) fie biefe Republique unter

bero abfoluteg 2)ominat 311 bringen trauten unb auf fotzen gaß bero

^rätenfion auf bag £er3ogthumb ^ßreugen heröorfucgen bürften, E. Eg. X.

Sicherheit aber barittnen 31t hefteten fchcint, bag biefer Staat bei feinen

alten ©erfaffungen bleibe unb nach ben gewöhnlichen ÜJtafimen regiert

werbe. Eg faitn aber betten braug beforgenben Ungelegenheiten baburch

ttorgebeugt werben, bag biefe äufammenfefcung nicht auf lange 3«* ober

groge Eonqueften, fottbem allein auf Erhalt* unb ©erfidjerung eines guten

griebeng gerichtet werbe.

könnte EhurSadjfen, welcher fonften aug Slemulation wegen E. Eg.

hodjfteigenber 9Jtacht in aßen ©acgen, bie ©ie angchen, geh fchr faltfinnig

bezeugt, burch ben SRöm. $aifer [directe vel] per indirectum in bag Foedas

[mi]t gezogen werben, würbe folcgeg [in] nie! ©Jege E. Sh- ®- 3U ©tatten

fommen.

SBattn oermittelft beg 3Wifcgen granefreidj unb ©panien getroffenen

griebeng (baran faft nidjt mehr will gcjweifelt werben) bie ©tänb am

©hein auger guregt aller befchwerlichen $)urch3Üg unb Einquartierungen

fich beftttben werben, fo werben fie oergoffentlich auch gerne mit §anb an«

legen, umb alfo fich beg Untergaltg ihrer auf ben ©einen habenben ©ölfer

3U befreien, bamit burch ©tiftung eineg fieberen griebeng gwifchen E. Eh-

unb bem Könige 3U ©chweben auch bie beibe ©ädjfifcge Greife in Sieger*

heit unb ^uge gefefct werben mögen.

©ottftett möchte auch nicht unbienlich fein, wann E. Eh- 2)- bie §emt
©taaben ber ©ereinigten Sßieberlanbe an Eonferöation 2)ero preugifegen

©eehafen fegen ben in $ero ufgegebener grag gefegten gall burch ber*

gleichen ÜRittel, wie ©ie anno 1651 borgehabt, intereffirten.

481. Relation beg ©tattgalterg. Eölln a/@. 17 (27) 9J?ai.

«u3f. au« R. 30. 126».

®eriicf)t öom Übergang nacf> gfignen. 3)urdfjjug frember Xnippen. ÜReutocrbungen.

Xaufd) eines ©cl)öl$c3 mit ©raunfeproeig.

27 9Hai 3D7it geftriger ^5oft ift nichts, am legten greitag aber eine hoppelte <ßoft

angefommen. gnjwifchen werbe aug ßübed berichtet, ber fturfürft beabfiegtige,

einige Gruppen nach gühnen überfegen 3U taffen, W03U er EotteS ©egen
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wünfche. Von ^tcr fei nichts ttteueS gu berieten. Sefettjin hat bie Sofbergifche 27 äJtoi

Regierung gefragt, wie fie ftch ju oerhalten, wenn einige Gruppen unter bem

Vorgeben, fie feien branbenburgifdje, burchpaffieren tootlten, vorauf er ge*

antwortet, baff Gruppen ober Offiziere, bie fich nicht „mit gebüfjrenber 9ttanter
M

anmelbeten, unb wie fichS gehöre, nerfehen wären, an$ut>atten feien. @r habe,

wenn eS nötig würbe, einige Leiter aus ^iefigen Ouartieren Oerfprochen; jept

bieS fc^on $u tun, werbe ben ^riegSeftat in S'onfufion bringen. SBegen beS

Oberften Vetticfum, ber ftünblidj erwartet werbe unb oietteicht Ouartier unb

Unterhalt forbern Würbe, erwarte er beS $urf. Vefchl. P. S. AuSf. aus

R. 33. 28. Sie haben mit bem ®om?apitet $u ^jalberftabt wegen beS non

£>er$og AuguftuS 511 Vraunfdjweig angefonncnen £aufcheS eines ^jol^eS, bie

2>orlach genannt, forrefponbiert unb fenbeit biefe Schreiben ein.

482. Verfügung. 3m gelblager bei griebridj3*Öbe. 20 (30) 2)?ai.

ginf. 30 SDtai (9 $um).

®u«f. au« R. 9. X. l a. Ronjept flej. boit ©djtoerin efcenba 1
).

Aortäuftge SuSpenfion ber neuen ÄammergeridjtSorbnung. Vraunfchmeigifcber

Dörfertaufrf).

$er ®urfürft hat baS ©efuch non Prälaten, (Grafen, Herren, 9?itterfc§aft 30 9Hai

unb Stabten ber fieben mittelmärfifchen Greife um SuSpenfion ber neu auf*

gefegten ®ammergerid}t3orbnung auf geringe 3eit, bis bie Vefpredjungen über

einige fünfte mit ben ©eljeimen tttäten beenbet unb ein einbettiger Vefchlufj

gefaxt fei, unb um Aufrechthaltung ber alten Drbnung bis bahin, genehmigt

unb befiehlt bieS bem ®ammergericht ju eröffnen.

Relation auf obige Verfügung. Söttn a/S. 31 2ttai (10 3uni). fi'ott* 10 $uni

jept ebenba. ©mpfang unb Ausführung beS VcfehlS. P. S. ®er Auftrag beS

Äurfürften wegen ^Sermutation ber Dörfer mit ^erjog Auguft $u Vraunfchweig*

fiüiteburg fott werfftettig gemacht werben.

483. Relation beS Statthalters. (Söttn a/S. 21 (31) 9Jtai. $räf.*)

im gelblagcr öor ^riebrichSöbe. 27 2Jtai (6 ftuni).

«u«f. au« R. 9. 0. 0. lit. i. 1. Ronjcpt eigentjänbtQ öon lomotö ebenba.

Hergang unb Unterfuchung ber Schlägerei Stblabbernborf c. .fjadc. Sefchränlung

ber übermäßigen ^oftfuhren ber Untertanen.

(Empfang beS ßurfürftlichen SReffriptS non 19 (29) April. „ÜRuit haben 31 SWai

wir unferer gchorfameit Schulbigteit nach bem Fiscali befohlen, beSfattS

(Erfunbigung ein^ujiehen, unb barauf ben 19 biefeS ben non paeden oor

uns erforbern laffett, ber auch erfc^ienen unb fidh ^ur Verantwortung nicht

nur erboten, fonbent auch auf beS ^offiScaliS $lage excipiendo eingewanbt,

baff er oon Sdjfabbernborff nebft feinen Vater Managen non Schlabbern*

borff aufm Ofterabenb nadjer ©ölnip, im 3aU£hM<^en Greife belegen,

1) Vgl. §olpc a. a. 0. ©. 268. 2) Von Schtoerin.

36*
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31 9Kai fommen, wofelbft er, §ae(fe, aud) gewefen, unb nad)bem benambter 9Jta

nafje Don ©djlabbemborff 311 23ettc gegangen, f)ätte beffen ©o§n Soadjim

ßrnft fiuft gehabt, nod) $abacf 3U trinfen
;
unb alfo wären fie 3um $rfi«

ceptore felbtgen DrteS auf bie ©tube fommen, hätten unter anbern einen

geiftlic^en 3)iScourS angefangen, bo bann biefer oon ©c^labbernborff bie

23ibel in Zweifel gezogen, ob biefetbe oor ©otteS SBort gu galten. 3>cr

oon §aecfe f)ätte gefagt, wie er barju fäme; baS f)ätte er gewifj oom

©djreiber gu ©olin gehöret, ber wollte jonberlidj flug fein. ©d)labbern=

borf aber fjätte gefagt, baS wäre erlogen, unb als er, §aede, fortgefafyren,

warumb er fid) bann beS Herls annefyme, wäre er babei geblieben unb

f)in$ugetl)an, biefer ©Treiber wäre würbig, bafj er 311m ©efjeimbten 9?atf|

bestellet würbe. $llfo bjättc ifjn, |>aecfen, ber 3°nt übereilet unb l)ätte er

loSgefd)lagett, bod) geftünbe er in einige 2Bege nicf)t, bafj geflagter SJiajjcn

bie ©cf)lägerei oorgegangen. $5awiber ber §offiScaliS meljr nidjt fagen

fönnen, benn bafj eS fidj anberS befinben würbe, wann bie ©adje foflte

auSgefüljret werben. 2Bir Ijaben barnädjft woljl überleget, (1) bafj ber oon

©djlabbentborff woljl getfjan, bafj er fein eigen SRidjter nic^t fein, fonbern

ß. ßfj. 3). ßbict unb bie allgemeine 3ura obferoiren, audj bie ©adje flog*

bar machen wollen;
(
2

) bafj audj rnefjr bann billig, bafj ß. ßfj. 3)., ©id)

beffen aitneljmcn unb nad) Sefinbung ber ©acfjen iöefc^affenbjeit i§m ©cfjufc

galten, auc§ ben oon $accfen gehörig abftrafen wollen; (3) bafj aber glcidj»

woljl, weil adfjier ein Kläger fic§ befinbet, bie Seftrafung burdj orbentlic^e

©enten$ erfannt werben möchte; (4) unb wir baitnenljero billig anfteljen

müffen, weil ber 23efdjulbigte nidjt wiber ß. ßfj. 3). ßbict, fonbern fonften

wiber bie Otedjte geljanbelt, wann ifjme geflagter 2Kafjen etwas ftrafbcrreS

fotlte überwiefen unb $uerfannt werben, ob berfelbe bei foldjer 58efdjaffen
;

Ijeit in £aft ju nehmen. 3)amt bo bie captura eine ©träfe fein foUte,

Würbe biefelbe auüorberft orbentlidj erfannt werben müffen, fodte aber bie*

felbe nur eine custodia fein, wäre foldje halb unnötig unb nidjt woljl ju

oerantworten, weil ber oon £aecfe ein ©efeffener oom 2Ibel ift, ber ft($

3ur SSert^äbigung erboten unb überbem bie ©adje nidjt Capital fein famt;

unb Ijaben baitnenljero nidjt umbtjin gefonnt, foldjeS alles ß. ßfj. 3>. nodj :

malS untertfjänigft 311 referiren, 311 3)erofelben gnäbigftcm Selieben ftellenbe,

ob ©ie eS bei ber erften $8erorbnung oerbleiben laffen ober ein anber*

gnäbigft befehlen wollen. 2öir werben aisbann in ber Xfjat unferer

©djulbigfeit gcmäfj in allem gente pariren. ©leidjwofjl Ijaben wir bem

üon ^jaccfen angebeutet, bafj er in oiele SBege fidj oergriffen, unb wäre er

billig in ß. ßfj. 3). ©träfe oerfallen; wir wollten aber nodjmalS ß. ßfj.

aufredjte Relation abftatten unb gnäbigfte gewierige dtefolution gewärtig

fein, ßr fodte fidj bodj inbeffen fdjieb* nnb frieblidj üerljalten unb 3
ur

ferneren Uneinigfeit fein Slitlafj geben, nodj fidtj 3U einigen 3)ued oerftefjen,
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fonbern allemal fidj geftcllcn, warnt er geforbcrt werben möchte; fo er auch 31 SM
oerfprocben. 2Bie bann and; ber öou ©cblabbernborf auf mtfer Sieben

fld& erboten, bis ju G. Gl)- 5). gnäbigften Verorbnung geruhig ju fein.

Unb weil bei ber Snquifition bttouSfommen, baß ber ooit §aede ficb fünften

in oiele Söege wiber G. Gß- 3X Gbict üergriffen unb wol)l anbere Untaten

begangen, fjaben wir bem giScali befohlen, etwas genauer gn inquiriren

unb bann benfelben ju belangen.

P. S. SluSf. auS H. 9 D. 3. ©ie böfeen beS $urfürften 93efe^l wegen

ber übermäßigen ^Boftfufjren, „fo bas $)obmb'Gapitel ju Vranbenburg bisbero

bergegeben", an bie Äommiffarien beS £aüellänbifcben ßteifeS gelangen laffen

unb ihnen befohlen, „bie näcbft umbgclegenc Dörfer nicht weniger als bie

GapittulS*Untertbanen in folgen gälten ju belegen", dagegen ift bie fämt*

liebe Ritterfcbaft beS ^aüellänbifdjen unb ber inforporierten Greife mit einem

Gegenbcricbt eingefomnten, ben fie jur Gntfcbeibung beilegen.

484. Relationen (©tattb* u. Räte). GöUn a/6. 28 3Rai (7 3uni).

1) Ausfertigung.

Dberft Vcllifum. gricbricbSöbe erobert. ©tärfe ber pontmerßben ©antijonen.

©ebraierigfeiten ber ©tänbe. ©traferlaß. gränfijebe Angelegenheit.

Gmpfang beS ^oftflriptS wegen beS Dbriften VeHifum mit ber geftrigen ^)3oft, 7 guni

ber beute angefommen ift unb bem nach aller SRöglicbfeit fortgebolfen werben fott.

Gratulation jur Eroberung oon griebricbSöbe. P. S. 91uSf. aus R. 30. 226*.

©enbet Rollen, wie ftarf jefct bie umliegenben Garnifonen feien. $ie Vor*

pommerfeben ©tänbe unb ©täbte feien fepr febwierig unb üerjweifelt wegen

ber ihnen abermal neu auferlegten Ouote. P. 8. SluSf. aus R. 9. 0. 0. lit. i. 1.

2)er Shirfürft ba&e üor jwei fahren #anS Gntfy o. ftummerftebt, im

Äottbufifcben gefeffen, wegen einer ©cblägerei unb „Vergewaltigung" mit GaSpar

griebricb 0. fiöben ju 200 Malern ©träfe öerurtcilt, biefe ©träfe aber auf

100 $lr. ermäßigt unb 50 $lr. baoon einem faiferlicben ©efretär ©cbäffer

„Oor 35ebicirung einiger getrurften ©acben" jugewanbt. habe bie ©träfe

in Güte nicht jablen wollen, fo baß ber $auptmann ju ®ottbuS bie Gyefution

gegen ihn anbefoblen habe. HTMttlerweile fei bureb ein 2)efret beS $urf. bem

bie ©träfe gänjlicb erlaffen. GS müffe bem fturf. nun „bei AuSgewinnung

folcber Grlaffung" nicht oorgebraebt fein, baß bie 50 $lr. bereits affigniert ge*

wefen feien, grägt an, ob bie ©träfe nochmals eingetrieben ober aus welchen

Gefällen bie 50 $lr. gejohlt werben foHen. GS ^at ber Refibent Reumann

feßon ju graitffurt a/ÜR., „ju Grbaltung G. Gb- ®. reputation", üott bem

©einigen bie 50 $Ir. entrichtet unb „erwartet beren SBiebererftattung mit

Verlangen".

2) 51uSf. auS R. 44. AAa 2. Äonj. in R. 44 AAa. Gmpfang ber 7 .guni

Refolution aus SBerle oom 24 SRai. gür bie Wbfaffung ber geforberten Slnt*
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7 ^imi Wort 1

) fcebürfteit fie beg fürftlid) marfgräflicfjen ©<§reibeng im Orginal ober

in l?opie
;
unb eg fdjeine, baff unter ben bort begfatlg Oorfjanbenen Sitten bet

beigefjfcnbe Sßergleid) tooljl am meiften fjin$ugef>öre. ©oHtc aber ber $urfurfi

nod^ auf ettoag anbereg fielen, fo wollten fte feinen ferneren ©efefjt erwarten.

17 5uni SRefolution. ®uf ber 3«fel $anoe (ftenöe). 7 (17) $funi. ^on§. ge^.

non ©SdEjtoerin ebenbaljer. $)cr ÜRartgraf oon Dnofybatfj fei non bort aul

beantwortet. — ®em b. fotte bie ©träfe erlaffen bleiben unb bie 50 $!r.

aug anbem SOtitteln erfe^t werben.

8 3funi 3) {Relation. ©ertin. 29 2Rai (8 ^uni). ftugf. $at aug ©d^reiben ber

Äurfürftin unb ©d&wering öeraommen, bafj ber $urfürft feine ©itte wegen

einer Compagnie für feinen ©of>n gewährt §at, unb banft bafür. Gratuliert

Sum ©ieg bon griebridjgßbe.

Slnmerfung. Bufammcnflellung ber fdjtoebifcpeu ©arnifonen in SSommem

2

).

R. 30. 226».

3fn $amme bei ©tetin

lieget:

Obriftlieut «ßful ,

9Rajor ©albe . ,

©apit. SBaflenflein

©apit. Söeer . .

©apit. SpantaS.

©apit. ©rabfe .

©apit. Äötcr. .

«ul

Dbrifien ©teinatferg

{Regiment

©inb SJäpnen

ßbrijtlieut. ©en|
- ©apit. ©alper .

[©apit. fforban .

©ommanbirt brinnen.

3)iefcg {Regiment ift 200 unb etnw

30 ÜRann.

300 3Rann ftplccpt unb
cirteg Söolf-

ungeejer

©eneratlieut. SBürpen

{Regiment

O&tifl bc la SRentir

3fn ©tettin liegen:

ßbriftlieut. .§ora .

©apit. ©ngeberf .

Sapit. 93aggc . .

©apit. 2Relon . .

©apit. §orn ....
©apit. ©epmibt . . .

SRajor Slnbrcft ©ridjg

[opn Sßierfdjilbt

.

©apit. {ßeterfjoon .

©apit. ^ogfjarfon *)

©apit. {jSJjilipfopn

jufammen 200 unb etwa 80 SRann.

i.

y
t»)

.

' . . f

©inb ©weben, bei 200 gftann.

ßbrifter 93lume

©apit. {ßeiS . .

©apit. Dberfelt.

©apit. 9?. SR. . .

©inb ©Jäpnen, bei 300 2Rann, liegen

auf ber fiaftabie, ift btel töbtlüper

ittanlpeit unter ipnen
ift abfent.

1) Slm {Ranbe be$ ftona.: NB. ift ein ftrrtpumb unb pat bag ©Treiben an §. 9R.

©eorg Sllbrecpt gerietet werben fallen.

2) P. S. 3um Söerictjt öom 28 9Rai (7 ^uni).

3) SJerforrigiert! fcotparfon?
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9ln Meutern Heget auf ber SBindc ein Obriglicutenant
;

tjat etliche 80 $ferbe, bie 8 ftuni

partiren unb reiten toon einen Ort jum anbern.

3n SBoUin lieget:

Obriftlieut. Sraun mit etwa 300 $ä!)nen.

etwa 300 SJtanu, auch biel Sännen

barunter.

Ijat feine Compagnie, ig aber $n*

genieur unb lögt täglid) am ©d)log

fortigeiren.

3n Andorn lieget:

Obrift ^aningeir mit 200 3Jfann.

3n ©ripStoalbt:

Obrift Sunam mit 200 üHann.

3n 2>emmiu:

400, meig S)äl)nen.

3um ©egmien:

50 SMann.

©inb alfo in allem etwa 2760 3ftamt, morunter etlitgc 80 Meuter unb 1300 $äf)nen,

bergcgalt, bag in allen benen ©amifonen niegt über 1300 Sttann geworbene ltneegte $u

gnben werben fein.

485. 1) (Refolution auf bie (Relation öom 31 2Rai. gelblager öor

gühnen. 31 9Rai (10 guni). ©inf. 10 (20) $uni.

Äudf. aus K. 21. 136*. fionj. gej. u. fertig. tion Sdjroerin in B. 9. 0. 0. lit. i. 1.

93e$icgung beS 35ueHebift$ auf bie ©aege ©djlabbemborff^ade. 99efcgränfung ber

$oftfugren. Slbfommen mit ©cgwaraenberg. ffammergericgtgäiclcrrefte.

©o öiel nun anfänglich bie non bem öon §acfen an bett oon ©djlab* io ftuni

bernborff oerübete £f)ättidjfeit betrifft, gleichwie ihr fetbft ermeffen fönnet,

bag, wann Unfer (Sbict nicht im SSege geftanben unb ber öon (Schlabbern*

borff bemfelben nicht gebührenben (Refpect erweifen wollen, eg o^ngweiflich

ifue einem $uel gelommen unb öielleicht wog! gar ein Unglücf baraug

entftanben fein würbe, alfo hätten 2Bir Ung wohl öerfehen, bag ihr wegen

be§ Jäters eigenen ©efenntnig mit ber angeorbneten SBeffrafung würbet

öerfagren hü&en ;
unb !önnen SBir Unferg Srmeffeng gar nicht abfehen, bag

in tali casn, ba bie Xgat $ugeftanben wirb unb Unfer @bict !lar am $age

lieget, oorher ein orbentlicher ^ßroeeg baniber gefü^ret unb bie Snhaftirung

erft per sententiam erfannt werben füllte. 3hr ha&t euch äum $hetf fel&ft

ju erinnern, wag Ung öor S3eben!en beigewohnet, ehe 2öir Ung $u ^eraug*

laffung folchen Sbictg öerftehen wollen, bieweil 2Bir wohl beforget, bag,

Wann bemfelben nicht gehorfambft nachgelebet werben foHte, Unfer hoher

Slbmiral SEBrangelg

Megiment

$n SBolgaft lieg

Obriglieut. ©erfon

Sapit. 93obert . .

©apit. ©egeffer . .

©apit. Saron . .

©apit. ©rufe . . .
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10 guni föefpect nur baburcß toürbe oioliret unb gefcßmälert werben; geftalt ©ir

aueß bantalg eg baßin gnäbigft oerorbnet, baß berjenige, (o jcntanben recßt*

mäßige Urfacße zur ^ßrooocation gebe, ebenfo ßart foöte unb müßte geftrafet

werben alg berjenige, fo fteß wiber Unfer (Sbict wirtlicß in 2)uel eingelaßen.

2)ann oßne bent feiert 2Bir nießt, wie rittermäßigen Sßerfonen, benen gleicß*

woßl ber SDegen zu nötiger Rettung ißrer (Sßren gegeben, cutjumutfjen,

fieß beg ®ucHireng zu entßalten, unb auf folcße SBeife Wirb eg in gran.1-

reieß unb anbern Orten meßr obferoirt. 2Bir fönnen aueß nießt ßnbai,

baß außer beme Unfcnn auggelaffenem @bict gnugfamer 9?acßbrucf gegeben

unb bem ©lutoergießcn gefteueret werben föntte. gm galt nun bieje

ßlauful jefct angeregtem (Sbict, wie ©Sir gleicßwoßl nießt anberg wißen,

nießt follte einoerlcibet fein, fo wollet ißr biefelbe itocßmaln inferiren unb

bag patent untbbrücfen, aueß bei biefem casu nocßmaln fotc^e (Sjecution

oerrießten taffen, bamit fowoßl ber ©eleibigte, oon ©cßlabberaborß, billige

©atigfaction alg aueß alle anbere 00m ©bei Hoffnung erlangen mögen,

baß wann fie fieß beg ^ßroOocireng unb SDuellireng enthalten inüffen, ißnen

wiber ißre ©eleibigere bennoeß gnugfam oerßolfen unb ißre @ßre gerettet

werben würbe. @g inüffen aber folcße ©aeßen bureßaug nießt protraßiret,

fonbent üietmeßr naeß frifeßer Xßat oßne ©erzug beftraft werben. §ätte

ber oon §acfe gcflaget, baß ber oon ©eßlabbernborff ißn Siigen geftraß,

unb ißme folcße^ überzeuget werben fönnen, ber oon £acfe aber nießt fo=

fort loggefeßlagen, feinb wir ber gän^tießen Meinung, baß berfelbe wegen

folcßer ©Sorte, beren er fieß billig entßalten foQen, aueß in ©träfe oerfaüen.

©Sir wollen aber erwarten, wag bie angeorbnetc gnquifition in anbern

Gingen meßr wiber ben oon Warfen ßeraugbringen wirb.

©Sag ber ^aoellänbifcßen SRitterfcßaft ©ueßen betrifft, ift baffelbe bei

ifcigem casu, wooon ©Sir aueß oor biefem gefeßrieben, gar nießt funbiret,

fintemal bag Xßum6*(Sapitul zwar fcßulbig, wag oon §ofe aug an fßoftfußren

in fperrfcßaftgbienften oonnötßen, folcße ßerzugeben; wag aber ftriegeggefcßäfte

betrißt, folcßeg betrißt bag ganze iiattb unb muß oon ben Greifen gefeßeßen.

$)aßin ißr bann aueß bemelte SRitterfcßaft zu befeßeiben ßabt. $ag Sßroto*

foH, wag zu graneffurt oorgegangen, ift ztoar cinfommen, ißr wollet aber

ßinfüro nur aug bergleicßen, wag Ung eigentließ zu wißen nötßig, gar

fürzließ referiren, aueß fonften alle anbere privata, fo oiel mögließ, zuräd

ßalten, bieweil man oßne bag mit ©ßairett aflßier gnugfam überhäuft,

bie ©aeßen fieß aueß begßalb bei bem ©rcßio bergeftalt üermeßren, baß man

biefelbe faß nießt wirb fortbringen tönnen.

10 guni 2) ßonz- gej. u. forrig. 0 . ©eßwerin aug R. 52. 122. ©enbet ben dam

fteinfeßen ©erießt über feine ©efpreeßungen mit ben ©eooKmäcßtigten be$

©rafen ©cßWarzenberg wegen eineg ©bfommeng bezüglich ber oon biefem inne*

geßabten ©mter unb beßen oorgenommene Siquibation. „©Sit wißen aber
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nidjt, $u maS Snbe, weil babei meber einige Süentual*2lbf)anblung, nod(j audj 10 guni

einiges 99cbcnfen, maS man an ©djm. feiten mit Redjt etma ju praetcnbiren

unb 2öir bagegen $u bieten haben möchten." $a fie bort im gelbe mit Diel*

faltigen ©efääftcn überhäuft feien, fo möchte ber ©tattl). bie ©adje nod)

einmal prüfen laffen, entmebcr burdf) Sanftein ober burd) anbere. P. 8. einer

Relation. 11 (21) guni. 9luSf. 2)a Sanftein Söebcitfen hatte, mcgen Sr*

mäfjigung ber gorberungen ©cbm.’S unb ein bem entfprechenbeS furfürftlidieS

Angebot bem $urf. üor$ugreifcn, mirb bcrfelbe jept mit ber SlmtSfammer unb

bem 5lmtS* unb ftammerrat Sutenbacp bie ©adje noch einmal beraten.

3) SBerf. gm gelbl. bei ©tenbrup (©teintrup) gegen gühnen. 31 SRai 10 guni

(10 guni). 5luSf. auS R. 18. 21. ®ou$. ge$. 0. ©Ernenn in R. 18. 30c
. ©ie

fotlen bie üon $urfad&fen abermals eingemahnten ^ammergeric^tSjielerrefte

unter 3uaiehung ber 5tmtSfammer, melchc fcbon mehrere 30iale $ur galjlung

angemiefcn ift, bejahten unb ber £interpommerfc§en Regierung Kenntnis geben,

auch forgen, bafj bie pommerfche Quote nicht ju hoch gefcpt toerbe.

Relation $ohnaS. Sötln a/@. 18 (28) guni. SluSf. cbenba^er. ^ßräf. 28 guni

im gelblager bei ginnen, ben 24 guni (4 guli). Sanftein, ber mit ber

®ammer$ieierfadje beauftragt mar, Ijat erflärt, bafj ber ©efel)l allen Regierungen

befannt gemalt fei unb bafj bercn Berichte an ben ßammerfiSfal gefchidt

feien, ber fidj babei beruhigt hätte. $>ie bortige Abführung foHe aus ber

Rentei gefctjeljen; bod^ mache Sanftein barauf aufmerffam, bafe nach bem

jüngften ReicbSfchtufj bie Abführung folcber Bieter, mo nicht gan$, hoch ein

gutes $eil ben Sanbftänben jufäme. P. 8. einer Refolution, im gelblager

bei Solbiitgen, 28 guni (8 guli). $onj. aus R. 18. 30c
ge$. ü. ©cbmerin. 2)ie 8 guli

Slntmort an $urfacbfen megen ber £ammer$ieter foHe im Ramen ber ©el).

Räte ergeben. $Bom granffurter $eputationStage feien einjetne ©^reiben üon

ben in gar geringer gabt anmefenben ©efanbten auch bei ihm eingegangen.

2)a ihm aber nicht ber üöllige $itel in ber gnftription gegeben, „2öir bie*

felbige auch nicht pro deputatis imperii ertennen fönnen", fo feien berartige

©Treiben uneroffnet ^urücfgefanbt, fie möchten eS fünftig auch fo machen.

486. Relationen bcS Statthalters. Söfln a/©. 3 (13) guni. ^räf.t)

im gelblager bei gühnen. 20 (30) guni

1) «U8f. QU>3 K. 19. 61 *.

SJteflenburgijcbeS ©ejud) um einen ©eneralpaf) für ©etreibe unb SSiftualien. S3e*

fefcung ber erlebigten ^farrftelle $u ficbuS. ©ad)c beS ^omariuS unb ^ieftgen

®iafonS.

$erjog $arl üon SRetlenburg bat taut Schreiben um einen ©eiteralpafi 13 guni

auf ©etreibe, SBiftualien unb anbere ©achen, bie er in ben furfürfttichen

ßanben erlaufen laffen miH, für ben 23ebarf feiner Hofhaltung gebeten, ©ie

haben geantmortet, bafj ohne ©pejifilation auf begleichen lein ©eneralpafe er*

1) Son ©ebroerin.
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13 Sinti teilt merbe; fönte eine folche ein, jo merbe man fehen, ma« ber furfürfttichen

Snftruftion gemäfj fei. 2)er £erjog hat $u crfettnen gegeben, bafi, meil

fein Sruber unb Setter ju ©chmerin unb Züftrom bem fturfürften bie 3oH*

freitjeit ftreitig malten, mie noch neutief} ber für bie furfürftlidjen Zebäube

Don Hamburg geholte Ofenmunb bereut merben mufjte, auch er feinem 9ieich«=

ftanb in feinen Zebieten 3otIfrei^eit berftatten mürbe.

14 Smti 2
)
Zölhta/©. *) 4 (14) Suni. $räf. mie oben. 9lu«f. au« R. 47. L. 2.

Z. Zh- 3). mögen mir unberid)tet nicht laffen, bafj megen be« unläitgft

ju Sebuefj erlebigten ^ßfarrbienftcS biele Saufen« unb Stcnnen« ift unb mir

beShalb nicht geringe 2Jiolefticn haben, mie Z. (51). 3). au« $ugelegten Doca-

mentis Sfjro bortragen ju laffen gnäbigft gerufen mollen. SRun ^at e«

hieritmb biefe Semanbnig, bafj ber berftorbene Pfarrer ein moberater 2Rann

gemefen, ber biele papftliche Zeremonien nebenft Exorcismo abgefc^affet.

©otlte nun ein ohne Sernunft eiferiger Sftenfdj ^inmieber bahin beförbert

merben, mürbe man bie Zemeinbe ärgeren unb unjeitige Ziferer in ihrem

beginnen ftärfen. Z« ffeinet auch unberantmorttief) $u fein, ber SBitmen

unb Äinber halber biele Zuete« $u höheren. tiefem nach fteßen mir $u

Z. Zh- 3). gnäbigftem belieben, ob biefclbe M. Sunbebarten, Rectorem $u

©panbau, melden Z. Zf). 2). hiebeborn ^urn Diacono aflf)ier borgefdjlagen,

ju folgen 3)ienft $u beforbern unb benfelben, meil er ohne ba« moberat

ift, burdj gemö^nlic^en SReber«, nickte« $u änbem, $u obtigiren, un« gnäbigft

auftaffen mollen. SBir merben un« Z. Zfj. $>. gnäbigften Serorbitung

unterthänigft gerne accomobiren, in 35erofelben gnäbigften ZefaUen ftetlenbe,

ob Z. Zf). 3). ber SSitmen $u Sebuefj fünften eine Zrgefclid)feit au« ©naben

mibcrfafjren taffen mollen.

2öie e« mit be« Lic. fßomarii unb be« ^iefigen Diaconi infimi 23o*

cation bemanbt unb mie meit alle« gebraut morben, mürben mir jugleid)

unterthänigft berichtet haben, mann mir nicht annodj in etma« üertyinbert

morben. Z« foff aber ade« bet fünftiger fßoft ausführlich gefdjefjen.

21 Suni 9tefolution. Selblager bei ber Snfel ftettoe. 11 (21) 3uni 1659.

ftonj. gej. u. forrig. bon ©chmerin ebenba. SBegen Zrfepung ber Pfarre

haben auch bie Seamten getrieben, mie ber Zinfdjlufj ergebe. „SBtr müffen

e« aber gteichmot für eine ZemiffenSfache halten, menn man nicht ber Zemeinbe,

fonbern bietmehr ber SBitme einen ißrebiger fuchcn molte." ©ie möchten ben

rector scholae ju ©panbau, M. Sunbebarth, ben fie ja auch fclbft empfohlen,

bahin böseren unb gegen 5luSantmortung eine« gebührenben SReberfe« in*

trobu^ieren.

1) Siele beütegenbe Schreiben über ben gfafl.
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487. Verfügungen. 3m gelblager auf bet 3nfel gaitoe (genoe) bei

gühnen. 4 (14) 3uni. ®inf. 13 (23) ^uni.

«u«f. au8 R. 13. 20 a
. Ronjept e&cnba bon Schwerin ßfj. u. Horrig.

Srlafc ber ©träfe be3 M. ^effeliuö. 3otI ber Schäfer. ftlage über einen Kammer*

gericbtöQbfc^ieb. Scridjt über $omariu3.

3lw werbet euch annoch unabfällig erinnern, was Söir unterm dato 14 3uni

bcn 8 gebruarii nächfthin aus SBtburg beS Inspcctoris gu ©üftrin M.

SDanieliS geffelii falber, weil berfetbe, feinem auSgcfteüten SReüerS guwibcr,

UnferS neumärdifd)en 9?egierungSrathS, beS üon Vornftebt, franleS $ittb

absque exorcismo nid^t taufen wollen, üor Verorbitung ergeben taffen.

Ob 28ir nun wohl billig Urfadj hätten, biefeS ungegiemenbc beginnen ber

©ebiihr nad) abguftrafen: nac^bcm aber fomofjt Unferer £>od)gechrten grau

Butter ©nb. als auch Uttfere furbranbenburgifdje Sanbftänbe für obgc*

metten gefjelium mit gang beweglichen 3nterceffionalen, fo Ip^i 8Ub

nis. 1 et 2 gu befinben, einlommen, er felber auch feinen begangenen

gehler bemüt^igft erlennen, bereuen unb lapsu memoriae entfchulbigen,

auch hinfüro bergleichcn fich nimmermehr unternehmen, fonbern berne üon

fich geftellten 5teüerS allenthalben ein üoHfomntencS, fdjulbigeS ©eniigen

gu thun, fich offeriren thut, fo haben 2Bir ihme üor biefeS 2Hal folcheS in

©naben conboniret.

®iefemnach befehlen 2öir euch hiemit gnäbigft, 3hr wollet bemfeiben

in Unferm tarnen anbcuten, baß, wann er ben üor biefem auSgehänbigten

SReüerS renoüiren unb de novo eigenhäitblid) unterfchreiben, fich auch fünften

im Seben, Sehren unb SBanbel chriftlich, friebfertig unb befcheibentlid) er*

weifen wirb, 2öir bie gegen ihn gefaßte Ungnabe fd)Winben unb ihme fein

biShero fuSpenbirteS ©ehalt, baßin ihr eS auch auf folchen galt gu üer*

fügen habet, wieber nach wie üor abfolgen laffeit wollen. 3m übrigen

thut Un§ gwar anfänglich obgemelter Unferer ©tänbe uuterthänigfte ®r*

tlärung guter -iftaßen ein Vergnügen, baß fie nicht allein beS geffelii un*

bebachtfameS beginnen an fich fetbft improbiren, fonbern auch &cn Exor-

cismum nicht pro substantiali parte baptismi galten unb, baß berfelbe,

tanquam res adiapbora, woßl auSgelaffeit werben lönnte, felbft befennen;

baß fie aber halb barauf anführen, baß Weber einem ^rebiger nod) 3Us

höret gebühre, absque consensu totius Ecclesiae in ritibus et rebus adia-

phoris etwas gu änbem ober abguhnt, folcheS mögen 2öir nicht abfeljen,

wie fichS conciliiren ober auf biefen casum, ba 2Bir, als ber Sanbsfürft,

biefe greiheit erteilet, appliciren laffen fönne, weil bergeftalt eins baS

anbere umbftoßen unb alfo ber Exorcismus nicht ein adiaphorum, fonbern

de substantia baptismi fein Würbe, Welses aber, Wie gebacht, wiber ber

©tänbe Meinung felbft taufen thut. 28ir haben euch biefeS alfo gu ferner

Verorbnung anfügen wollen.
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14 3unt P. 8. fton^. aus R. 9. G. 3. ©enbet ein SAagefchreiben ber ßanbftänbe,

„bah bie ©chäfer, fo bon einem ©ute jum anbern fich begeben unb feine

gotlftätte berühren, ben $oll $u entrichten angef>alten werben". £alte bieS

für unbillig, ©ie füllen bie AmtSfammer $u Gölln a/©. anweifen, fich bem

SantoagSrejeh non 1653 gemäh in biefer ©adjc ju bezeigen unb ben £anb*

ftönben ju fernerer SAage feine Urfadje $u geben. P. 8. AuSf. aus R. 9. Y. 4.

Äonj. ge$. Don Schwerin aus R. 9. Y. 8. ©enbet eine Sefchwerbe unb Appellation

beS Dberften Abam b. £>acfe über einen $ammergeridjt3abfchieb in puncto

tntelae. @r forme, obwohl er ber nächfte Agnat, ber abgewogenen ©rünbe

Wegen mit ber Sormunbfchaft über bie unmünbigen ^acfefchen Äinber nicht

belegt werben; unb ber fturf. bermöge nicht ab^ufehen, wie ihm biefelbe mit

3ug unb 9?upcit ber Unmünbigen aufgebrungen werben fonne. ©ie fallen

baher bie bereits beftätigtcn Sorntünber, nämlich SBulff bon ©techoto unb

Salper bon Sellin, babei beiaffen. P. 8. 4. AuSf. aus R. 47. 19. ®onj. ge$.

b. ©chwerin in R. 47. G. 7. ©enbet beS 9tatS ber Alten ©tabt ©atjwebe!

Sericht unb Sitte wegen ber Serorbnung über ^omariuS. SBeil nun ber

9tat, „bah ihnen nämlich baS jus patronatus comptire, anführen unb ft(fj

auf berfchiebner actus ber iljrerfeitS besehenen Socationen ber Sofien
unb ©uperintenbenten funbircn will", fo möchten fie [ich erfunbigen unb

berichten, „ob unb wieweit ber 9tat bon alterS bie jura patronatus ejer*

jirct". SiS bahin foUe eS bei ber ©uSpenfion ab officio beS ^omariuS

bleiben.

488. Scrfügung. 3nfel ganoe (geitoe) bei gühncn. 7 (17) guni.

6inf. 17 (27) ^uni.

ttuäf. auä K. 15. 3! A. ftonj. flfj. u. forrig. bon Sdjtocrin fbcnba.

Scfcfjicfiuig beS SHegcnSburger 5)eputationStageS. SegationSfoftcn.

17 3uni Auf ben SRegenSburger $Reid)3beputationStag fei ber $aifer bereits im

Scgriff, feine Sfommiffarien ab^ufertigen unb h<*&c ihn auch ba^u aufgcforbert.

97un feien $war ber bon Sörftel unb Johann ©eorgc SReinljarbt angewiefen,

fich aus ben Aften $u informieren, ba aber möglicherweife ber eine ober ber

anbere fich toegen ber Steife entfchulbigen ober baran berhinbert werben fönnte,

fo habe er baran gebacht, ben £jofgeri<htSbcrwalter bon ftrocfow in hinter*

pommern unb ben ©eheimrat $efan bon ber ©röben baju ju gebrauchen

unb erwarte ihr Gutachten, wer bon biefen allen am bequemften ju ge*

brauchen fei. ©ie möchten an bie Abwefenben beShalb fchreiben unb ben

anwefenben anbeuten, bah h<h fertig hatten faßten, auch jemanben mit

Abfaffung bon Sfnftruttion unb Sfrebitib betrauen, bamit er biefe boUjiehen

fönne. ©üblich möchten fie bafür forgen, bah bie nötigen SegationSfoffen

ungefäumt beigetrieben unb für feine anberen $Wecfe affigniert unb ber*

wenbet würben.
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489. Relation beS Statthalters. ßöün a/S. 7 (17) 3uni. $räf. gelb*

lager bei gönnen. 13 (23) $uni.

BuSferHöung.

Slbmarfcf) ber Regimenter. Ingenieur au$ ipoflanb. SuSpenfion ber neuen Äamtncr*

geridjtSorbnung.

3flit geftriger <ßoft ift nichts eingefommen. 5lm fünftigen SRontag follcn 17 $uni

beibe Regimenter marschieren, an beren Stelle er benfelben $ag baS ©rönbifche

unb Surgftorfffche erwarte. ®er Ingenieur, welcher aus £otlanb fommen foD,

ift fchon jwifchen fytt unb Hamburg auf ber Reife begriffen, Sittet um Se*

fehl, Wie eS mit bemfelben gehalten werben foU, ob er hier üerbleiben unb

wie er traftiert werben foÜ. P. S. 2luöf. aus R. 9. X. l a
. Senbet eine @r*

fläruitg beS $ammergerichtS, in ber eS Reifet, fie, S^efan^ler, £>of* unb

ftammergerichtSräte wüßten nicht, waS unter ber üorigen ®ammergerichtS*

orbnung, welche „inmittelft in vigore oerbleiben folle", ju üerftehen fei. ®enn

aufjer ber ®ammergerichtSorbnung öon 1658, welche bis $ur ^ublifation einer

ausführlichen ©. Orbnung beobachtet werben foUe, gebe eS feine anbere,

fonbern nur eine auf einem halben Sogen abgefafcte Reformation üon 1540,

„welche allein üon direction beS processus etwas weniges disponiret unb fidh

jwar auf einige ©. Orbnung unb Reformation beziehet, barüon unS aber

ganj nicht Wiffenb ift". Sie bäten baljer um Slufflärung burch ben $ur*

fürften, ob nicht bie obige &. Orbnung üon 1658 fo lange beobachtet

werben folle, bis mit Ziehung per @tänbe eine anbere üerfertigt fei, weit

fonft ber $urfürft mit üieten Klagen unb Sittfchriften überlaufen unb Un*

orbnungen einreifjen würben. Sollte biefe Orbnung aber bo<h fuSpenbiert

werben, fo müfjte bie SuSpenfionSanjeige in allen Greifen angefchtagcn werben,

weil fie auch in biefer SBeife publijiert fei unb jebermann in* unb aufjer bem

fianbe fich barnach richte.

Refolution. 3m gelblager bei ber Jgnfcl genbe gegen gühnen. 24 3uni

14 (24) 3mti. $iugf. tüie oben. ®onj. ebenba geg. u. forrig. üon Schwerin ’).

@S foll bei ber SuSpenfion fein ©ewenben haben. ®er $urf. glaube, bafj cS

„hiebeüor beim ®ammergericht an einigen guten Serorbnungcn" nicht ge*

mangelt habe, „befonbern an benen ifts nur, bafj barüber nicht gehalten

worben, biejenige $inge auch, worüber bie Stänbc biShcro in ber neuen

ß'ammcrgerichtSorbnung fo heftig bolirct, feinb nicht eben baSjenige, Woburch

bie üon bem ®ammergericht angebeutete Sonfufion üermieben werben famt".

®ie Äonferenj mit ben Stäuben fei $u befchleunigen unb eine anbere

bauernbe Orbnung ab$ureben. 2)ie ^ublijierung ber SuSpenfion in ber ange*

beuteten gornt liefje et gefd^e^cn. — $cn 3agenicur möge ber Statthalter

Sofort 31t ihm Schiefen. $cS üerftorbenen fö'onneftabelS Söitwc fode noch brei

SRonate Solb erhalten. 9lm 15 (25) Oftober wirb auS Ölrein ober ©reutt (So!) 25 Oft.

1) ®gl. $olfce, a. a. 0. ©. 261.
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25 Oft. bei ©tralfunb (ß'on$ept ge$. bon ©chmerin) bic obige Verorbnung noch einmal

roieberholt, ba au« einer beigefchtoffenen ©upplifation $u erfehen fei, bafe

berfelbcn nicht nachgelebt »erbe.

490. Verfügungen. gm gelblager auf ganoe (genoe) bei gühnen.

8 (18) guni. ®inf. 17 (27) Suni.

1) ®u#f. au# R. 11. 73. n. 5. ftonj. forrig. bon Stfirorrin färnba. 9u*}ug gfbr. U.-SL

VU, 822.

Verrätern bc« Agenten Sdjlcper. SHagen ber Untertanen üerjdjicbencr hinter gegen

bic bobdIänbifd)e 9tittcrfd)aft.

18 $uni 9?ad)bem Uttfer getuefeiter SRefibent in Sngelanb ©djlc^er oon ber

ßeit an, ba 28ir mit ©chmcben in geinbfdjaft geraten, alle ^cidjen

eine« ungetreuen Wieners »erfpüreit laffen, mit be« getubeS Vebienten in

höchfter Vertrautheit umbgegangen, ade« miber bie offenbare SBafyrljcit

$u be« geinbe« $loantagc an Un« berietet, Unfere Ministros gu ^öc^ft

fröhlichen Consiliis bermittelft erbid)teten VorfteHungen unb anberen un-

giemenben 9tän!en oerleiten, fich auch bafelbft über feinen ©tanb mit einer

hohen Verfon »erheiraten unb, ba^u befto beffer ^u gelangen, auf Unfere

ftoften einen grofjen Xrain gulegen mollett, unb 2öir bannenhero oielfältige

Vefe^l an ihn erteilet, baß er h«au«fommen füllte
, folche« aber nimmer

baljin bringen tonnen, julefct autf) gar ohne genommenen Slbfchicb exemplo

fere inaudito unb ba 2öir ihm auf« neue einen SSechfel au^ahlen laffen unb

er heran^u!ommen »erfprochen, gerab barauf jurn geinbe gangen unb über

ba« noch in Unferer höchften Vefd)impfung oon bem ©elbe feinen Srebitoren

nichts ge^ahlet, foitbern eine Vcdptung auf 6000 SHthlr. bei bem Secretario

Status bafelbft abgegeben, ba 2ßir iljm hoch fd;on ein mehrere«, al« 3Bir ihm

»erfprodjen, au«ge$ahlct, unb bann 2Bir eine foldje leichtfertige Xhat gu

ftrafen billig oeranlafjet morben, al« befehlen 2Sir eud; hiermit gnäbigft, bafj

ihr, biefe©ache$u treiben, Unfertu Advocato fisci untergebet unb auf beffelbcn

Inhalten eine Sitation abfaffen laffet, ^uoor aber Un« biefelbe überfdpefet,

ob SEBir nodj etma eine« ober ba« anbere barbei $u erinnern hätten.

Sluch mollct Shr fleißig inquiriren laffen, ob ©djlc^cr ettoan att

nominibus ober anbertt Gütern etma« hätte; auf folgen gall habt Shr

biefelbe alfobalb mit $rreft $u bcfd;lagen, auch feinen Slnoermanbten bar*

bei an^ubeuten, bafj fie be«fad« bie Nachricht oon fid) geben, geftalt fie

bann auch &e i Vermcibung Unferer höchften Ungnabe aller (Sorre«ponben3

mit gebadjten ©chlefccrn fich enthalten follen.

18 $uni 2) 9lu«f. au« R. 21. 66. $er fturfürft fdhieft ein beiliegenbe« HRemorial

fämtlichcr Veamten unb Untertanen ber $u ben Ämtern ©panbau, Sehnin,

VeHin unb Oranienburg gehörigen Dörfer gegen bie haöcHänbifche SRitter*

fchaft. S)er erfte $unft fei ber ©illigfeit gemäfj, baff nämlich feinen Ver*

orbnungen cntfprechenb bie Vcamten „$u allen Sintheilungcn fomohl ber
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Kontribution alg Kinquartierungen, wie auch $u benen Sifitationibug mit* 18 3uni

gejogen unb ohne bereu Sorbemußt hierunter nichts üerorbnet werbe". „SBegen

beg modi collectandi galten 2öir aug üielen Urfachen ben £>ubenfchoß für

nachteilig unb bebenflidj, begwegen ihr eg bann baf)in $u rieten, baß bie

Kontributionen nicht eben auf bie #uben, fonbem öielmchr auf einen jebcn

Sermögen an Siet) unb ©aatforn auggefcßlagen unb eingeforbert werben."

Über ben 2 ., 3. unb 4. <ßun!t (Kontribution oon entlaufenen Untertanen unb

wüften |jufcn; ©cfjufc ber Untertanen im ©lein* unb Söwenbergfdjen Krcin

bei 3)urchmärfchen ;
Unterfudjung ber Sittßhriften unb Klagen ber Untertanen

über ju ftarte Selaftung) erwarte er öor Krlaß einer Serorbnung erft ihr ®ut<

achten. Knblich ift gettagt über bie Unfoften, welche auf bie ©peifuug bei

ben gufammenfünften ber Kommiffarien aufgingen, unb welche bie Untertanen

tragen müßten
;

bie ®ef). SRäte foCCen öerorbnen, baß babei 2Raß gehalten unb

bie Untertanen nicht unnötigerweife befeßwert würben.

491. ^Relation (©tatth. u. fRäte). KöUn a/8. 11 (21) Suni. $rflf. im

ftelblagcr bei Sühnen. 17 (27) Suni.

9tu*f. au« R. 47. 1».

Script über bie Angelegenheit beS ^ontariug. f^ränftfc^c Sachen. ^rioileg beö

©tüd* unb ©lodengiefjerS. Abmarßb mehrerer Regimenter.

©ie wieberboleit juerft bie im Reffript twm 9 (19) April enthaltenen 21 $uni

Aufträge. „3)aranf berichten K. Kh- 3). wir gehorfambft, baß wir aug ber

Kopei begjenigen Sefehlicf)3, welchen 3)iefelbe an Surgermeiftern unb $Käthc

beeber ©täbte ©atßwcbell ergehen Iaffen, fo oiele erfeßen, baß K. Kh. 3).

fofort Sßre Intention nicht erreichen fönnten, wo nicht ratione facti et cir-

cumstantiarum 3)erofelben gnäbigfte 2Reinung etwag weitläufiger augge»

führet unb ben Sntereffenten $u oerfteßen gegeben würbe. 3)egwegett wir

ju befferer SBerlftellung K. Kh. 3). Serorbnung, alg ung ^u wiffen gemachet,

baß Lic. ^ontariug oom Altmärcfifcßen ©eneralfuperintenbenten M. ©traßlio

noch weh* 3U Alten ©alßwebefl, ob er gleich A°n @rfl D* Äemnifcen Sefeßl

bereit befommen, introbuciret Worben, bemfelben ©traßlio bnreh ben Ampt*

mann $u 3)ambe<f, welcher oon hier nacher ©tenbaH gereifet, ehe einige

Sefeßl heilen fömten abgefaffet werben, fagen Iaffen, mit ber Sntrobuction

inne^uhalten, bann er würbe in fur$em Kßurfürftlicße Snßibition erlangen.

Söelcßeg fo oiele opertret, baß er, ©uperintenbente, obgleich ein SRatß,

welcher oon hier bet ber ©tänbe Anwefenheit Oon @. Kh- 3). Serorbnung

etwan Nachricht erhalten, biefelbe fchr urgiret, bie Sntrobuction bennoch

nicht oerrichten Wollen. Söorauf bann nomine K. Kh- 3). wir befohlen,

1. baß er, ©eneralfuperintenbent, fßomarium nicht introbuciren, noch fünftig

(Weil K. Kl)- 3). gebadetem D. Kemnißen bie Confirmationes genommen)

ohne K. Kh- 3). ober 3)cro hiefigen ^Regierung ejpreffett Sefeßl leinen ^re*

biger mehr aufführen unb einweifen fotlte. 2. §aben wir gleichergeftalt
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21 guni in ©. ©fj. 3). i)o^em 9?amen Lic. ^ßontario feinen Unfueg oorgefteflet unb

ilpt beS SlmptS, wogu er non $)erfelbten nicht oociret worben, gänglich

unterfaget unb ihm auferleget, fich an foldje Derter gu begeben, bat)in er redjb

mäßiger Söeife oociret unb bo fein fiäftern unb 9$crbantmen gerne gehört

werben würbe. 3. Unb bann haben wir auch bem ßtathe ber mitten Stabt

Salfcmcbeß oerwiefcn, bah berfetbe fich unterfangen, in ©. ©h- 3). Jura gu

greifen unb Lic. ^omarium ohne einige guegttih gu oociren, auch ®h* $•

referoiret, baS ber giScal beS^atb wiber biefelbe ^rogefj anftrengen unb

gur behörigen öeftrafung fie forbem foßte. gnbeg foßten fie Sßomario

oon wegen @. ©h- nochmals anmelbett, fich beS *ßrebigenS fofort gu

enthalten, ober, bo er foldjeS nicht thun woßte, benfelben in Slrreft bis auf

fernere 93erorbnung gu nehmen, ©eftalt wir bann fothane in @. ©h-

hohen tarnen abgelaffene 93erorbnungen $>cro Intention gemäh 2>crfelbten

©eheimbten Jtathe unb Dberpräfibenten p., bem greiherren oon Schwerin,

allbereit communiciret. 2)afj auch biefelbe 93efchl unb 93erorbnuttgen ben

7 üttai gurecht überliefert unb infinuiret worben, folcheS haben ©. ©h-

aus beiten oom 93oten mitbrachten Jtccepiffen sub lit. A, B unb C gu er=

fehett. Unb obwohl, wie eS billig fein foßen, fein barimten fich 3
ur

gehorfamen Sßarition anerfläret, fo haben wir hoch oon befagtem Ämtmaime

gu SDambecf bie Nachricht erhalten, bafj Lic. s$omariuS, ob er gleich ben

Sonntag prebigen foßen, ba thme am Sonnabenb oorhero, ben 7 Maji.

bie gnfinuation befdjehen, fich beS fßrebtgenS fofort enthalten, wie auch

©. ©h- aus bem, fo fp^nächft folget, mit mehrerm erfehen werben.

2)ag wir alfo in biefern $unft, betreffenb bie 9lbweifung beS Lic. Sßomarii

©. ©f). gnäbigftent Jtefcript ein fatteS ©nüegcn beftern Vermögen nach

gegeben haben.

§iemächft haben wir gwar ferner erfunbiget, bah, wie erwähnet, fich

Lic. ^ßomariuS beS ^ßrebigettS äufjere, aßeine bcrfelbe fich boch i^enig ein*

bilbe, ba§ biefe 93erorbnung einigen 9?achbrucf haben werbe. @r thuet in

feinem Recepisse ©. ©h- nicht bie geringfte 9teoereng, fonbent fepet

noch gu Verfetten Serfleinerung auS’m Sßirgilio biefe 2öorte hingu: »Dabit

Deus bis quoque finem.« gu feiner Supplication, bie ben 28 Maji, unb

alfo brei 2öocf)en nach ber gnfinuation beS 93efehlS, einfommen, sub lit D.

erfennet er feine begangene gehler in einige 9Bege nicht, fonbent er fepet

nur, er fei über @. ©h- Sterorbnung betrübet unb beftürget worben.

$abe fchon in bie achte Söoche bie Mangel betreten, unb gwar mit h

lieber öeliebung beS ßtathS, beS Ministerii unb ber ©emeine. $)o jebocö

unfere Nachricht lautet, bah bie ©emeine oon biefer 93ocation gar nicht

gewuht, fonbern nur 93. ©hüebeit uttb ber Stabtfdjreiber bofelbft biefen

SKattn nomine totius senatus berufen, ber Jtath aber bennod), wie tytt*

nächft folget, oor ifco bie Sache über fich nehmen, 1. ob fie baburch bie
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jura patronatus behaupten fönnen, 2. bafj fie ber Unfoften freuen, wann 21 3uni

ein anber berufen werben foUte. 2)ie ©emeinbe aber werbe berebet, (5. ©t). 2).

eifere biefe ©adje nidjt, fonbern weil SßomariuS recfjt eiferig Suttljerifdj

feie, berfotgeten bie atfo genannte ©atbiniften beitfelben unter @. ©!j. 2).

tarnen. Unb f)abe otjne 3M£)ibition M. ©tratjliuS bie Sntrobuction ber«

faget, bann er fei ein tjeimbtidjer ©atbinift p. ©onften ift bie ©emeine

mit feinen Sßrebigten nidjt gar wot)t gufrieben, weil bie $ätfte benfelben

!aum berne^men !önnen. ©r, SßomariuS, pochet ferner, er fei ©otteS 2)iener
;

ber werbe biefe ©ad)e gu einem fotdjen ©nbe auSfiitjren, bafj er ©. ©fj. 2).

©nabe wieberumb erlange, ©r inbertiret aud), bamit er ©. ©fy. 2). einiges

Unrechts bejdjutbigen fönne, ben statum controversiae unb präfupponiret,

er fei in officio, ergo tonnten ©. ©t). 2). ifynte feine 2)efenfion nidjt ber*

weigern, nodEj inaudita causa wiber ifyn »erfahren, nod) Weniger ifjn ab

officio abfefccn. 2)at)ero ferner er @. ©t). SD. SBerorbnung eine suspen-

sionem ab officio nennet, unb bittet, Wann er feines SßrebigenS unb £et)renS

mit gueg gu befdfjulbigen, ifpt mit feiner SDefenfion gubörberft 311 tjören unb

inbefj bie oermeinte ©uSpenfion aufgutjatten, unb erbietet fid), im Setjren

mtb feinem Slmpte fidj atfo gu begatten, wie er fotdjeS gegen ©ott unb

©. ©fj. SD. fidj gu berantworten getraue.

2)er 9?atf) gu Men ©atpwebeß führet aud) mit bemfetben ein prin-

cipium, wie sub lit. E 311 erfefyen, unb wiß gwar bie jura patronatus ober

fünften einigen titulum juris nid)t aßegiren nod) behaupten, fonbern citiret

unb führet berfd)icbene actus an, wie eS bon bieten Saften fjero gehalten

worben. Allein er machet feine ©ad)en unttar unb contrabiciret ftc§ in

biete SScge, wie jotdjeS inSfünftige fann bebuciret werben, wann ber SRatt)

fid) unterfangen füllte, gu 9tecf)t baS jus patronatus auSgufüfjren, ober

wann burd) 2)ero Fiscalem ©. ©tj. SD. if)n belangen taffen Wüßten.

2)ie Sürgerfdjaft führet auc§ beS SRatfjS SRajimen unb bittet, sus-

pensionem ab officio aufgufjeben unb mit angebeuteter SRemotion nidjt gu

berfafjren. Mein man f)at bodj fd)on angegogen, wie biefetbe gefinnet unb

wie eS mit biefer benneinten SSocation baf)er gangen. 2ftan fielet audj

wotjl, bafj Senatus biefe ©upptication concipiret unb einige sigilla emen*

biciret, wie sub lit. F gu erfetjen.

SBann bann ©. ©t). 2). Lic. ^omarium feiner £et)re unb aufwieg«

terifefjen ^ßrebigten falber nod) gur 3e^ in feinen Mfprud) nehmen taffen,

fonbern nur beffetben aitgüglidjeS Supplicatum in etwas beantwortet, itjme

feinen Unfueg borgefteßet unb baneben angemetbet, wie ©ie benfetben gu

Syrern pfropft gu ©alpwebefl nidjt bociren woßten, ats fann er fic^ audj

nidjt beftagen, bafj er inaudita causa conbemniret ober itjme feine 2)efen*

fion berfaget werbe.

2)ieS ift bannentjero ber rechte Status controversiae. @. ©tj. 2). tjaben

SJieinatba«, kJ}rotofotIe. V. 36
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21 3uni bic jura patronatus, beit tropft unb Superintenbenten in 3§rcr (Stabt ju

Salfjmebetl su oociren unb benfetbeit, melden Sie tüchtig achten, mit biefem

Stmpte su belehnen, öermüge ftarer Slbfchiebe unb beg Satfcmebetifchen Slmptg

Srbregifterg. 9£un haben Sie aber Lic. ^omarium nicht üociret noch belehnet,

fonbern ber Jtath hat folcfjeg unbefugter Söeife getßan, unb D. £cmni£ tjai

miber beffereg SBiffen bie Sonfirmation erteilet. 3)och ift nomine (S. (Sh- 3).

berfelbe ^omariug ber ©emeine nid)t oorgeftetlet unb sum tropft burdj beii

©eneratfuperintenbenten prodamiret morben. Unb bo Sh- 3). 3hre Jura

manuteniren, bem !HatJ) unb ^räfibenten nichtg einräumen unb bem Romane
anmelben taffen, baß Sie benfetben 51t Syrern Sßropft nicht ^aben noch

oociren motten, fo hat fich berfelbe nicht sn beftagen, bann er faitn fid)

ja nicht einbringen. Sftod) meniger feiitb S. St). 3). fc^utbig, biefelbe su

oociren, meldje fich capabet unb qualificiret su fotzen 3)ienft auggeben unb

begehren, begmegen gehört su merben; fonften mürben fich niete Competi-

tores finben unb, bo nur einer beförbert mürbe, mie bann nur einer, unb

nicht niete Superintenbenten fein tonnen, fid) bie anbem betlagen, baß fie

nicht gehört morben.

3)ahero tann meber ^omariug noch ein Statt) maßr machen, baß er,

^ßomariug, ab officio fugpenbiret, noch inaudita causa remoniret morben,

bann er hat noch fein Slntpt, ba^u er rechtmäßiger Söeife nociret morben.

(Sr tann fidj auch bannenher nor feinen orbenttic^en Wiener ©otteg auggeben,

noch meniger hat er Urfadje, S.Sh-3). ob denegatam justitiam fo gröblich

$u befdpilbigen. 2öir haben bannenhero ihnen, bem Stathc, ber Snrgerfc^aft

unb ^ßomario ju Sitten Satpmebcfl, auf ihren Suppticationen $ur Slntmort

merben taffen, mie ung nicht miffenb, baß er, ^ontariug, non (Sh- 3X

ab officio fugpenbiret ober caffiret morben, fonbern (S. Sh- 3). hätten ihnte

beffetben Slmptg unterfaget, mosu Sie ihn nicht nociret, noch hQ&eu wollten,

er aber unbefugter Söeife fich beffetben angemaßet. 3)erhatben ließen mir

eg bei (S. Sh- 3). SSerorbnung bemenben unb motlten atleg referiren unb

fernerer Shurfürfttidjen Stefotution gemärtig fein. 2öir fteüen bannenhero

SU S. Sh- 3). gnäbigftem töetieben, mie unb mctchergeftatt 3>iefelbe beg

Sßomarii tieberticheg Recepisse unb Supplicatum su ©emüttje steten unb

aßnben motten. Dhnmaßgeblich hatten mir überbem bafür, baß (S. Sh-

eine foteße Jtefotution su ertheiten (mo foteße nicht fchon erfolget, bann

mir nemehmen, baß auch ein ^ath burch eigenen 33oten an S. Sh- 2).

fuppliciret), mie Sie 3hrem jure p. inhärirten, miber melcheg feine prae-

scriptio, suntalen absque titulo ober bo berfelbe aperte vitiosus märe,

ftattfinben fönnte, mie bann auch ber ^ath fotchen titulum nicht attegirte,

bie angesogene Dbferoans aber nicht eingeräumet mürbe, unb bannenhero

auf ein tüchtigeg Subjectum bebaut fein motlten, melcheg Sie förberlichft

Sum Superintenbenten unb fßfarrem beförbern motlten. 3)egmegen btiebe
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eg bei ber einmal ergangenen 23erorbnung, unb modten @. (St). 2). if)n, 21 Qfuni

^ßomarium, burdjaug nidjt tociren nod) beftcden, fonbern er f)ätte fid)

außer Sanbeg an fotdjen Drt gu machen, bo man jein fiäftern unb 23er*

bammen leiben modte. 23ermeinte er aber überbem, bie addier feiner an*

giigtidjen ^ßrebigten falber miber ifjn angefangene Snquifition continuircn

gu taffen unb fid) gu terantmorten, modten @. (St). 2). begmcgen bie Stot*

turft bem Fisco befehlen taffen unb bann ejrequircn, mag erfannt mürbe.

SSermeinte audj ber Statt), fünftig einige guegniß ber 23ocation fjatber gu

prätenbiren, fodte er salvis exceptionibus beg gigcatg bamit gehöret

merben.

2öag ben anbem anbefoßtenen $un!t betrifft, fo fjaben mir aud) bem*

fetben ein tödigeg ©nüegen geteiftet, bann bie Confirmationes feinb ifpne,

D. ftemnijjen, genommen morben. $mar M er/ wie sub lit. G gu fetjen,

anfangeg Dilation begeßret, big er, Steinfyarbt, fein Collega, oon feiner

Steife gurütfe tarne; ratio, meit biefe ©adje bag gange (Sonfiftorium an*

tangete. Stadjmatg aber fjat er fidj nurten mit §crren Steingarten unb

Lic. ©epbetn gufammengctf)an unb gugelegten 23eridjt sub lit. H eingefanbt,

morinnen er unter anbem bittet, if)tn bie Confirmationes gu taffen unb

bem Protonotario bag menige accidens nid)t gu entgiefjen. 2Bir tjaben

gtei(^mof)t bei @. St). 2). 23erorbnung eg bemenben taffen unb ifjme gur

Stntmort gegeben, baß mir ofjne @. (St). 2). ejpreffen 23efef)I barinnen nidjtg

änberen tönnten; baß atfo audj biefer $unft big t)ief)er feine gängticße

Stid)tigfeit f)at, mie fdjon gemetbet morben. Unb ftetjet nun gu (S. (St). 2).

gnäbigftem 23ctieben, ob ©ie eg hierbei bemenben ober etmag anbereg oer*

orbnen taffen moden; mir merben ung gef)orfambft barnad; gu adjten miffen.

2Bag ben britten Sßunft betrifft, t)at berfetbe terfc^iebene gradus.

1. Söirb ung befohlen, D. $emnifcen oor ung gu forbern unb ton bem*

fetben gu teraefjmen, ob er beffen geftänbig, mag (S. (St). 2). ton (Sonfir*

mation ber 23ocation, fo bem infimo Diacono addier, (Sf)riftiano Sticotai,

auggeftedet, torbradjt morben; unb bann, auf ben gad, er fotc^eg gu*

geftünbe, benfelben ab officio gu fugpenbiren unb bag (Bieget bem ättiftem

Statfje, Herren gotjann ©eorge Steingarten, big auf fernere 23erorbnung

gugufteden. Sßann mir ung bann bag factum etmag anberg ergäben taffen,

bann @. (St). 2). in Syrern Stefcript baffetbe eyprimiren, unb babei über*

leget, baß gebauter D. ßemnifc fid) über einige Übereitung beftagen, audj

mot)t 2)itation unb (Sopei beg Rescripti begefjren mödjte, tjaben mir gu

(Srtangung (S.(St).2). Intention bientidjer gu fein eradjtet, bemfetben @.(St).2).

gnäbigfte Meinung fdjrifttid) gu contmuniciren unb hierüber feine SIntmort

t)inmieber jdjrifttidj gu forbern; fo and) gcfcf)ef)en, mie bie (Sopei beg an if)n,

D.Äemnipcn, ergangenen 23efet)tg, fo adbereit überfdjidet morben, geigen fann.

2)arnäd)ft ßat er bag (Sonfiftorium getfjeitet unb gebauten Steingarten unb

36*
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21 3uni Lic. ©epbeln $u fid) gezogen, Herren ©tofchium, Lic. grommett unb Herren

©charbium aber ^at er präteriret. Unb haben barauf jene brei erften ratione

biefeg pnncti eine folche ©crantmortung fubferibiret unb eingebracht, toie

sub lit. H hierbei $u erfehen. Db nun mohl mehrermähnter D. $etrati§

in folcßer ©erantmortung fich nicht menig »erliefet unb fchulbig giebet,

biemeil aber bag factum öiel anberg, bann eg @. ©ß- 2). unb ung öot»

bracht, erzählet mirb, fo haben mir ©. ©ß. 3). ©efeßl itic^t gemäß ju fein

befunben, mit ber ©ugpenfion ab officio $u »erfahren, gumal bieg baiju

tommen, baß gebauter §err SHeinßartt, bem mir bag (Siegel geben fodeit,

fich über ©erhoffen gu biefem $anbel mit betannt. 2. 2)erßafben mir $it

bem anberm ©rab biefeg puncti feßreiten müffen, bo ung ferner commit'

tiret, mann D. Äemnifc folcßeg nicht gugefteßen mürbe, begmegen alfofon

fernere grünblic^e Information ein$u$ießen. Unb haben alfo oon mefir

befagtem fernen ©tofeßio unb Lic. grommett auch ©erießt eingenommen,

mie sub lit. I ßierbeigefüeget ^u lefen. Unb meil biefe Relationes ber

gemalten beeben Xfyette beg Consistorii feßr einanber entgegen fteßen,

haben mir $u nocß mehrerer ©rleucßterung beg facti fomotjt bem 9tat§e

addier alg ermähntem neuem Diacono nomine ®. ©h- 3). emftlic^ referi*

birt, auch bie irrige ©Siffenfcßaft aufrecht unb lauter bergeftalt $u eröffnen,

mie fie baffelbe auf ©egeßrett tünftig mit einem törperlicßen ©ibe be

ftärten getrauten, ©obalb nun biefelbe bamit auch einfommen merben,

moflen ©. ©ß- 2). mir felbigeg förberlicßft in Unterthänigteit jufenben,

unfere unmaßgebliche ©ebanten babei übertreiben unb bann ©. Gß. $
©erorbnung ferner gemärtig fein, ob bie ©ugpenfion ab officio noch $u

SBerfe $u richten, ment bag officium inbeß auf^utragen, mag megen ber

©ocationett tünftig $u erinnent unb ob bem 3tatß noch *xri SSermeig gf=

geben merben fode. 2)em mir ung bann in adern gehorfambft accomnw

biren merben.

P. 8. 2Iugf. aug R. 15. 29 B. 2)a ber fi'urf. am 31 2Rai (10 guni) au?

gühnen reffribiert ßot, fein mit ©riefen fehr überhäufteg bortigeg Slrdjit)

möglicßft $u »erfcßonen, fo fchidt ber ©tattß. nicht bie $opie beg grantfurter

Sßrototottg, fonbern nur beg *ßüßtg Schreiben aug ©aireutß, in bem ber 3*'

halt beg ^Srotofodg fummarifch sufammengefaßt ift. P. 8. Slugf. aug R. 9. E. 18.

gnfotge ber föefolution megen beg ©tiidgießerg (Str. 451), ihn nämlich bei

feinem ^ßriüileg ju fcßüfcen, höben fie auf beg leßteren Stnßalten bem 9iat ju

Königsberg befohlen, bie ©loden, bie fte gießen lagen moden, burch niemonb

anberg alg ben ^iefigen »erfertigen ju lagen, dagegen hot ber 9tat in einem

beigelegten ©ericht ertlärt, cg fei res nicht mehr integra; benn nach § 43

beg fianbtaggrejeffeg öotn 26 3uli 1653 bezögen fich bergleichen Privilegien

nur auf bie Pfufc^er, nicht aber auf rechtmäßige SOteifter, „mie berjenige, mit

bem fie megen ber ©loden contrahiret, fein fod unb ju ©. ©ß. 2). Arbeit fuß
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ebenmäßig offcrirct". ©ie fteßten bic ©ntfcheibung bem ®urfürften anheim, 21 3uni

„wie weit ©ie biefe arme Seute, als welche mit Seiten uitb Sorgen bereits

Unfoften auf biefe Arbeit berwenbet, bie aber, wenn fie mit bem tjiefigem bon

neuem fjanbeln müßten, bergebtic^ fein würben, gnäbigft erhören woßen 1)".

P. S. 2luSf. auS R. 24. F. F. 2. Sorgeftern ift Dberft ©roenbe mit feinem

Regiment l)ier eingetroffen unb am SJtontag ift er beS Dberften Surgftorff

gewärtig, worauf bie ^junbebedifdjen unb SBittgenfteinfchen unfehlbar aus*

markieren würben. „3$ äWeifele fonft nic^t, wan @. ©h- 2). baS ©roenbifche

Regiment fef)en, bafi ®iefelbe barüber gnäbigfteS contento haben werben." ©S

beftänbe aus fo biel SJtann, wie ber ©jtralt ber Stoßen auSweife, „aße lange

erwadjfene Unechte, aufjer unter ben $weien neuen ©ompagnien, barunter

etliche wenige junge Seute fein. Unb ift fein angewanbter gleifi fowol in

SBerbung als auch Unterhaltung beS ^Regiments in SBartjeit genugfamb gu

fpiiren, Wiewol er Raget, bafi ihm bie Sraunfchweigifchen Steuter über

100 Unechte bebaudjiret hoben, babei ich ban noch biefeS oornemblich unb

jurn höchften aeftimire, bafj ber Dberfter aßenthalben gute Orbre gehalten,

fich auch 4k* bergeftalt anfdjicfct, bajj er wegen feiner discretion bon ben

Seuten beliebet wirb".

9lnmerfung. Sifte bom Regiment $u ftufj beS Dberften ©roenbe ohne ©tab unb

prima plan, nur an Ölefreiten unb (gemeinen.

Effective
91u3geriffen

9luf ©jecution aurüctgeblicbcn,

praesontes frant unb fonft beurlaubt]

£eib*©ompagnie . 85 11 5

OberftteutnantS ©ompagnie. 82 7 6

£)berftn>ad)tmeifter$ tf
76 7 10

ßapit. fianübcrgS tf
66 18 9

„ ©ronben
tt

91 6 4

„ Tettenborn
ft

76 9 6

„ fiafleurS tf
64 26 4

„ Ouaben ff
49 20 6

589 104 49

492. Verfügung. 3nt 3re(btager gegen bie Snfel ganoe. 12 (22) Suni.

SluSf. ouä R. 21. 191» (165S — 93).

3)cr in bie berliner gortififation gezogene ©arten beS ißropfleS SiliuS.

©enbet eine Sittfchrift beS fßropfteS M. ßiliuS ju Serlin wegen feines 22 3funi

jur ^ropftei gehörigen ©artenS, ber in bie ftortififation gezogen werben foß;

foßte eS fich h^rouSfteßen, bafj er barauS bis $u 25 Sttlr. ©inlommen ge*

noffen hat, fo foßen ihm aus bem SWühlenhof jwei Söifpel ©erfte jährlich

bis $u anberweiter Serorbnung berabfolgt werben.

1) Stefolution fehlt.
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493. {Relationen, ßößn a/€>. 14 (24) 3uni.

1) ftonjept aud R. 24. F. F. 3.

Magen gegen ffierbeoffijtete. Slufbrucp ber {Regimenter. ©r^wungener 2Rari4

burep bie ©tabt SRagbcburg. (Eroberung ber ftnfcl ftenoe. {jSomariuö.

24 3uni (Empfang ber {Rcffripte t)om 10 3uni aus ©tenbrup unb oom 1 5 3uri\

aus bem Säger am ©tranbe beS S3ettS gegen bie 3ufel Senoe ben Kapitän

Stnemöttcr betreffend tiefer ift fepon oor 14 Jagen oerpaftet unb foH nebft

anbern Offizieren wegen empfangener SBerbegetber unb warum er bie SBerbung

niept fortgefept unb bie anbern barin ipre ©epulbigfeit auep niept ertoiefen,

Zur 9tebe gefept werben. @3 pat fiep aber ber Dberftwaeptmeifter beS SD^oClifc^en

{Regiments barauf niept einlaffcn wollen, bis fein Oberfter, ber aus {JSreuBen

unterwegs, pier zur ©teile wäre; inzwifepen ift ber beflagte Kapitän $ur SBer

fieperung mit ittrreft belegt, Kommt Oberft 9Rott, bann foH auep bie Klage

beS SopanneS üon Krafjbeef auS Hamburg gegen Slnemütter wegen feiner üon

biefem gefepwängerten Joepter oorgenommen werben. — Jie SBitgenfteinfepen

unb £>unbebecffepen {Regimenter finb geftern aufgebroepen ,
oorper aber nebft

ber ©arbe unb ben Uffelfcpen öon ipm felbft gemuftert, webon bie {Rotten

mit fünftiger {ßoft bem ÖJeneralfommiffar b. {ßlaten zugefanbt werben fotten.

J)a3 ©roenbiftpe {Regiment, „wclepeS, wie fepon berieptet, in untabelpaften

Kneepten beftepet unb fünften auep in gutem 3uftanbe pa t barauf bie

Quartiere in beiben {Refibenzen bezogen. Jer Dberft SBurgftorff, ber am

9 (19) biefeS aufgebroepen unb am 11 (21) zu ÜRagbeburg übergegangen fei,

müffe in ben näepften Jagen fontmen. ©tattp. fann niept oerftepen, tueSpalb

33. oerlangt, baf$, wenn er aufbreepe, bie Ofterwicfifcpe Sefapung, fo bisper

pier gelegen, auep mit aufbreepen müffe, wobei er fiep auf ben 9. {ßunft feiner

Kapitulation berufe, bie er aber niept fenne. Um ben Kurf, niept mit oiclen

{Briefen zu moleftieren, fenbe er beS Dberften ©epreiben an flöten unb pabe

peute bem Dberften gefeptieben, ben Kapitän Jeiepman mit allen feinen

Jragonem unb ben Jruppen, bie er noep im #alberftäbtifepen pabe ober be>

fommen werbe, in Dfterwief zur iBefapung pineinzulegen, ba er bei gegen»

wärtigem Buftanbe biefen Ort, ber in 30 ^apren niept lebig geftanben, niept

opne genügenbe iBefapung taffen fönne. ©onft werbe er über baS {Regiment

beriepten, fobalb eS ba fei. J)ie SRufterrotten pat ber Kommiffar {ßeine, weil

er fie felbft bis äRagbeburg gefüprt, in ber @ile noep niept einfepiefen fönnen.

„3cp rnufj fonft biefem {ßeinen naepfagen, bafi er fleifig gewefen, mit biefen

üRatfcp bie Slltemarf zu oerfeponen, ban ob zwar bie $ätlifepen Sommiffarii

ZU {ßorfeponung iprer Jörfer ipm einen anbern SBeg weifen wollen, bie ©tabt

äRagbeburg auep ben {ßafj rotunde abgefeptagen, pat er bennoep, naepbem er

baS {Regiment nape bei ber ©tabt fiep fepen taffen unb mit teils Officirem

pineingeritten, enbtiep mit bielen remonstrationibus burepgebrungen unb burep

bie {Reuftabt äRagbeburg über bie (Stbe zu fepen erpalten, wobei fiep ban ber
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SRat fo beweiben erliefen, bafj jte ba$ ftährgetb, fo ber EommiffariuS ihnen 24 3-uni

angeboten, ju nehmen refufiret."

2) $räf. 20/30 3;uni im ftelbtager bei Sühnen. ©ratulation jur Er* 30 ^uni

oberung ber Snfel Öenoe. P. 8. ?lu3f. au3 R. 47. 19. Empfang beä Eteftriptö

au3 Sertoe üom 4/14 biefe3 nebft ben ^oftffripten. (Sie beziehen fi<h wegen

^SomariuS auf eine fd)on abgeftattete unb eine noch abjuftattenbe Eietation.

494. fpoflffript einer Verfügung an ben Statthalter *). 3nt Jelblager

bei ber Snfet Janö gegen giihnen. 14 (24) 3uni.

fionjfpt gej. öon Sdjwerin au« R. 9. C. C. 20.

Kontribution^* unb SiuquartierungSfreibeit bc$ $aufe3 ber 9lmme bc£ ißrinjen

Sriebrich. WuSglcid) mit 93raunfchweig.

25a3 #au3 be3 SJiichact Kunfce in bem „atfo genannten EiewmanS* 24 3uni

gäfjtein" ju 23erlin*Eöttn, beö Ehemanns ber SInna Srebcrecf, ber 2tmme beS

ESrinjeit gebrich, folt, fotange beibe leben, frei non Einquartierung unb

auf ein $ahr noch frei üon Kontribution fein. $amit ber 9tat fich barüber

nicht befchtoere, will ber Kurfürft fetbft bie Kontribution bejahten, was 'ßreunet

mitgeteilt merbeit foH. P. S. Konj. gej. üon Schwerin auS R. 38. 18\ Söbeit

unb Eanftein follen bemnächft mit Krcbitiü unb Snftruftion nach SBolfenböttel

ju #erjog EluguftuS fich erheben unb mit bemfelben bie fdhwebeitben Errungen,

bejonberS in ber ©ernburgifchen unb EBotpburgifchen Sache unb wegen ber

reftierenben (Selber für feine EJiuhme bie #erjogin üon Schöningen aus*

gleichen. 3u ihrer beffern Information foUen ben beiben alle aus bem

Elrchiü nötigen 2)o!umente auSgefotgt unb fie mit behöriger 3e^trung üerfchen

werben.

495. Relation be$ Statthalters. Eölln a/S. 18 (28) 3uni. ^räf. 2
)

im ^relblager bei ftühnen. 24 ^Juni (4 ^uli).

«u«f. au« R. 21. 23 1».

931ifcfchlag in ben ^ulüerturm am Spanbauifchcn 2ore. ftnfpeftion über bie $om*
propftei ju $alberftabt. Eieue Kompagnie. SRechnungSabnabmc $rcunel$. Elnfprud}

beS OberjägermeifterS auf ein Schiefjgclb. Bericht über bie Serfammlung ber

fogenannten EleichSbeputierten ju granffurt. KammergerichtSjieler. Schreiben

an Kurfachfen.

ES ift an biefem Orte üorgeftem ElbenbS umb 7 Uhr ein feljr ftart 28 $uni

©ewittcr, nachbem eine 3eMang überaus grofje £t$e graffiret, aufgeftiegen,

welches in fielen fahren nicht mag fein gehöret worben; ber grunbgütige

(Sott aber hat e§ afl° (wooor ihm h^lich gebühret) geleitet, bafj

bie angebrohete geuerSbrunft in ©naben abgewenbet worben, inbem ein

ftarfer Schlag anfangs einen fchweren bleiernen Knopf üom fßulüerthurm

1) 3)ie Eforeffc toar erft an Statt!). unb ©ei). Eläte gerichtet. Schwerin hat aber

bie Elbreffe burchftrichen unb gefchriebcn: „2)iefe$ muS an ben $. Stathalter allein fein."

2) Son Schwerin.
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28 3uni am ©panbomifcben Xbore megnabm uitb bei ber SBad^t $it Srben getnorfen

melcbe barüber faft erftarret ift. 3nbeme gefdjabe nod) ein ©cblag an felbigeit

Xburm, ber ein ©tücf 001t ber gemauerten ©pifcc an ber ©eite megfdjlug,

mobei bag Söetter bag §ofpital am fetben Xbore gugleicb an$u$ünben b?*

gunnte; ber fJteiB aber ber ßeute oerurfad)te, baß eg burdj ©otteg §üFe
halb getöjtfjet unb ohne fonbercm ©djaben getilget mürbe. 3nfortberfyrit

aber haben fidj ber Dbrift*©3acbtmeifter ©urgftorff unb ein föatfjgücrnjanbter

©olfce gum aüererften auf ben ©ulüertburm mit 6 3intmerfned)ten, in nidjt

geringer ©efabr (meit bag 333etter einen 2Seg mie ben anbem anbielt unb

ben Xburm, in meinem etliche 40 Zentner ©utoer, fo aber, meit eg najs

merben fann, manng regnet, non ba aübereit meggebrad)t ift, leidjt §ätte

ergreifen tonnen) gefunben, melcbe bag ifcige getban; unb habe id) ben

gimmerteuten, umb aitbere in bergleic^en gälten, fo ber liebe (Sott gnäbig*

lid; abmenbe, gu eneouragiren, 40 Xfyaler gur ©erebrung öerfprodben ;
lebe

ber untertfjänigften Hoffnung, @. Sb- X. merben fotc^eg gnäbigft gefdjeben

taffen, gumal id) ibuen i^rer fleißigen Arbeit megen 3cu9n^B (jeben fann,

auch in fo gefährlichem ©emitter aufm ©ulöertburm gu fte^en, an biefen

Leuten gu loben unb mit einer ©rgefclicfjfeit gu erfennen billig fd^cinet.

@g fRiefen ficb fonft bie Bürger nunmehr fleißig an, eine gute geuer=

orbnung gu maefjen, mie fie mir bann auch oerfproeben, ebeftg bamit fertig

gu merben. 3m übrigen fe^e id), baft bie beeben nach ©reufjen aug*

marfdjiretc Regimenter giemblicb eilen, unb befinben ficb beebe Oberften in

©erfon babei.

P. 8. 2. Slugf. aug R. 33. 156b
. Xer ©tattb. fc^Iägt gur Übernahme ber

3nfpe!tion über bie Xomüropftei gu patberftabt unb beren Slbminiftration

ben |jof* unb ßämmerrat 3obann ©utenbacb t>or unb fenbet ein Sluftragg*

fon^ept. P. 8. 3. 2lugf. aug R. 24. P. 16. Xer big^erige Seutnant Slbam

©ord aug ber Reumart unter Oberftleutnant ©d)mibt ift öon biefem, alg er

nach ©reuten marfebierte, megen anberer ber Sgfabron angelegenen ©at^en

babeim gelaffen unb an feiner ©teile oon ©cbmibt ein anberer Seutnant an*

genommen. @r bat nun feine Charge unter ©cbm. bertaffen, bereite 15 ©ferbe

unb meifj noch einen Seutnant, ber auch fobiete an £>anb bat, fo bafj er ficb

getraut, in turpem eine ßomvagnte gu errichten. grägt an, ob ber SUrfürft

ibm eine folcbc geben motte. P. 8. 6. 3lugf. aug R. 9. B. B. Xem furfürfU

lieben ©efebt gufolge haben b. Sanftem unb SBernide bie ®ontributiong*

reebnungen beg Dberligenteinnebmerg ©reunel abgebört unb quittiert. Xarüber

merbe ber ©eneralfrieggfommiffar b. ©laten bemnäcbft referieren, „meil

@. Sb- ®* i<b mit fielen ©riefen unb ©aeben gu behelligen billig ©ebenten

trage". P. 8. 5lugf. aug R. 9. P. 14. Saut ©eüage 1

) beanfpruebt ber Ober*

1) 3« bet ©eilage finb fteibereiter unb 3cugfnecf)te aufge^ö^U, bie $ur ©robtan*

tierung ber geftungen ©auen gefc^offen haben.
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jägermeifter 119 Jäter 13 ©r. ©djiefjgetb „bor baS Sßitb, fo jum Söeljuef 28 3uni

ber ©uantifonen gesoffen worben. Sßeil idj nun itid)t weife, wie icfe rnid)

barin $u begatten, fonbertidj »eit barin untergebene $often, ats fjufer-

gelber unb ©atj.mit begriffen, aucfe ber Dber-SicenfcEinncpmer sßreunet be-

rietet, bafe an it)n niematen bergteidjen Söerorbnungen ergangen fein", fo bitte

er um $8efet>t, wie ber Oberjägermeifter $u befdjeiben unb ob bie ganje Summe
aus ber $riegSfaffe $u bejahten fei. P. S. 7. 18 (28) Suni. 5tuSf. aus R. 2. 19.

©cnbet ein ©efud) ber berorbneten SBorftefeer ber Reformierten ®ird)e au Eöfln

unb befürwortet baSfetbe. Ja bie Äirdje burdj bie ®riegSunruljen in fo grofee

©cfeulben geraten, bafe fie ben Äircfeenbebienten faft 6000 Jäter fdjulbig

finb, $u beren Abtragung teine üJtittet bortjanben, fo bitten fie um ,8u*

tucnbung bon etwa 6000 JIr. aus ben fid&crften ©trafgetbern „nebft ber

(5. Et). J>. fünftig im Rtogbeburgifcfeen aufattenben quarta ber Unterftifter".

Refotution. P. S. Eolbingen. 28 ^uni (8 3futi). $ona. gej. bon 8 Quli

Schwerin. Jer $urf. bewilligt bie 6000 Jtr. unb feat bon ber „quarta ber

Unterftifter" brei Jeite an bie Reformierte Sirene, einen Jeit an bie Schute

$u 3oac§imStf)aI öerfdfjrieben. 3f* im übrigen bamit einberftanben, bafe ber

Dberfommiffar ^nefefortf) mit feiner ^orberung bon 928 Jtr. 21 ©r. an bie

©trafgetber beS Stbam b. Oppen gewiefen fei; weit bann nodj ein Reft bon

428 Jtr. 21 ©r. berbtiebe, fo fott 3- auS ben nädjften ©trafgetbern fo halb

als möglich befriebigt werben. Jer ©tattfealter berfpric^t am 12
(
22

) 3>uü 22 3uli

ben ©efefelen ftolge teiften ju wollen.

P. s. 8 . $tusf. aus R. 15. 29 B. 5ludj . . . ift greitagS, ben 6/16 ber- 28 3uni

widfjenen SRonatS SRaji 511 Jrancffurt am 9J?at)n bon benen atfo genannten

ReidjSbeputirten eine abermalige ©effion gehalten worben, babei aber ein

mefercrS niefet borfommeit, benn bafe man einige projeftirte Schreiben ins

bittet gebraut unb babei eine unb anberc Erinnerung getfean; unter wetten

©djreiben bann biefeS mit begriffen, wetdjcS an grancfretdE), jebodj nidjt

per modum requisitionis auf bie ©arantie, fonbern nur per modum re-

commendationis $u bem Enbe abgefeeit fotl, bafe man felbigeS Orts bei

benen jefeigen griebenStractaten mit ©panien and) ber Reftitution ber geftung

§omburg unb anberer bem ©räfticfjen §aufe Rafeau-©arbrud, wie auefj

benen non ©pdingen borentfealtener fiänber unb Derter eingebenf fein unb

31t bem Enbe eine gewiffe clausulam unb SSebingung bei bem fßuntt, worin

bon beS gefangenen ^er^ogen bon fiotferingen Ertebigung gefeanbett wirb,

annectiren wötte. §iernäd)ft ift ein abermaliges gnbitationSfdjreiben an

bie Absentes $um JeputationStage nacfe grandfurt refotbiret, aud) bereite

an Efeur-Jrier abgefdjidet worben. Riefet weniger feat man fic^ eines

gewiffen EonceptS eines ©tfereibenS an bie Greife wegen JranStation ober

bielmefer Eontinuation beS JeputationStagS $u mefergebaefetem grandfurt

bereinbaret unb bergtiefeen. SSobei bann ber ©acfefen-5lttenburgifcfee bebun*

gen, bafe bei Setangung beS Söeftpfeätijcfeen ftreifeS bem Efeur* unb gürft-
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28 3utti lieben frnufe ©acbfcn ratione directorii nicht möchte präjubiciret merben.

$)er SBraunfcbmeigifcbe, D. §eplanb, bat Überbein erinnert, bafj man bodj

bie Deliberationes, fonberlidj super puncto securitatis, mit mehren Jleif}

fortfe$en unb bie fyief)er gielenbe, non einem unb aitberm Greife eingefefjtcfte

Schreiben per dictaturam communiciren möchte. Sßorauf bie S§urfiirft=

liebe fidj burdfj ben (5bur*2ftat)npifcben erfläret, bafi bie Communicatio

gmar gefdjeben füllte, man aber befinben mürbe, bafj eg ein mebreg nidjt

[operiren mürbe], alg mag oom lieber *©äd(jfifcbem Greife eintommen,

melier ißertröftung getban, baff benen ©efanbtcn, bie aug felbigen $hreig

fid^ bei ber ^Deputation befinben, begmegen Snftruction gugefebiefet merben

füllte, ©onften tjat auch obgebaebter Sraunfcbmeigifcber urgiret, bafr bie

©ebreiben megen beg beforgeten Sinfaflg ing Sörebmifcbe e^ift eypebiret

merben möchten. Unb märe biegfaUg feine nähere 9?acbricbt oonnöt^en,

meit bei aßen ^ßoften bie Leitung einlangete, bafj fidfj bie SSölfer aug 3fütt«

lanb gum Slufbrucb fertig hielten, unb Ratten eg bie oon 23rebmer-2$öerbe

mit ihrem SÖIute bezeuget, mag $Dcnnen9flärcf intentioniret gemefen. 3Kit

biefem nun fjat ficb ber ©cbmebifcbe 5$or4ßommerifcbe conformiret unb ba*

nebenft pro ratione ber 93efdjleunigung angefüfjret , bafj man megen beg

öfterreiebifeben ©uccurfeg nad) ben SRieberlanben, ba man bod) nicht müfjte,

ob er in rerum natura märe, fdjon fo oiel unb längft gefctjriebcn, ba eg

hingegen mit biefen ©ebreiben megen beg @inbrud)g in bag 33rebmifcbe fo

langfamb ^erginge unb boeb megen biefer oorfcieitben Snüafion an gnug*

famen oertjanbenen Documentis fein Mangel märe. 93on obgebacfjten

©ebreiben nun finb Ung nur biejenige öon öapreutf) communiriret morben,

metebe an bie SRöm. $aif. 3JJaj., 3. St'ön. üftaj. gu $)ennen2Jiärcf, @. 6f).

unb bann ben 9fteber*©äd)fifcben Äreig, ficb gegen folcbe ©efa^r in ©ereit*

fd^aft gu Ratten, Oor biefem projectiret unb oom neuen in 5)eliberation

gegogen merben füllen: bercr bag an ©f). 2). unb bag an ben lieber«

©äc^fifc^en ftreig ^iebei t)erf)anben ift.

8 3uli SRefotution. ftetblager bei (£olbingen. 28 3uni
(
8 3uli). ®onjept

geg. u. forrig. oon ©cbmerin aug R. 21. 136®. ©g foß ben ^ßerfonen, meiere

fleifcig &ilfe geleiftet, eine Verehrung oon 40 Katern gegeben merben. „3b*
moltet ben SRatb fomol alg bie ©ürgerfd^aft fleißig oermabnen, bie üorbabenbe

fteuerorbnung elften im ©djmange gu bringen, unb meil man bafür butten

tf)ut, bafj bag SBetter an benen Orten, mo eg einmal eingefebtagen, fid^ nocb=

maln mieber gu finben unb ©ebaben gu tljun pfleget, fo mirb Unferg @r=

j meffeng nicht bienlicb fein, bag s$uloer in bem $burm äu taffen, geftatt i^r

V bann gar mol getban, bafj i^r baffelbe in einen anbern Ort bringen taffen".

$em Öberrüftmeifter fotl bag SRietgelb gu einer anbern SBo^nung gegeben

merben, mag bie Slmtgfammer anguorbnen bube. — 5luf bie $)ompropftet gu

,£>atberftabt foll ein guter unb fleißiger |jaugmirt gefegt unb biefelbe üon ibm
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treulich abminiftriert merben. ®a S^urf. noch riic^t entfchtoffen fei, mie halb 8guli

er mit ber fßropftei noc^ einige ©eränberung bornehmen motte, fo fei eS

3ur unnötig, begleichen ©peaiatberorbnung an ben £atberftäbtifchen

SRegierungS* unb SlmtSfammerrat gohann ©utenbach, „als beme ohne baS als

einem 2tmbt*©ammerrath bie treue gnfpeltion berfelben, fo lange SBir bie

fructus babon nehmen, juftet^et", ergeben $u taffen, mobon er unb bie anbern

StmtSfammerbeamten eine Slnjeige erhalten füllen. — ©chiefjgebühr für baS

28itb, baS in ben geftungen jährlich geliefert mirb, morunter auch guhrgelb

unb ©at$ begriffen, fott, mie bisher, aus ber SRenttammer jebeS DrtS bc*

3a^lt merben. — 5lbam ©orde !ann ber Curf. nicht mehr gebrauchen, ba eS

nicht feine 2lbftcht ift, für jept mehr Compagnien ober ^Regimenter „ju richten".

SBenn er aber fchon einen ßeutnant unb 30 ^Sferbe beicinanber hat, mitt ber

Curf. eine ©erorbnung megen ber SBerbegelber ergehen taffen.

496. Verfügungen. gnfel genoe. 19 (29) guni—1 guli.

1) Konjept 1
)
ou« R. 49 H.

©träfe für einen Xotfcplag. ©tettbertretung beS Curf. beim ©epeibenfebiefjen ber

©thüpen. CammergericptSbericht megen ber Eurcpntärfcbe burcf) ben ®ttn.

©ibliotbefar SRaben. @eb- JRegiftrator ®örling. ©roeitbeS IRcgiment. ©chma^en*

bergS 9lbfinbung. ©ejebmerben beS b. ©eltheim.

SDer Curf. fenbet eine ©ittfehrift beS Slchafo 0. gagom unb #anS (George 29 guni

0. b. ©chutenburg megen ber bor 10 gahren an bem fianbreiter ßorents

©ünbfche 5U Dfterburg gefchehenen ©ntleibung. @r ift aufrieben, bafc baS

miber bie ©upptilanten eingeholte Urteil borher bon ben Späten, melche bie

©ache unter £änben haben, pribatim eröffnet merbe, „jeboch mit biefem ©e*

binge, bafj baburch bem Valor beS Urteils, als mann fotcheS nicht debito modo

pubticiret märe, nicht berogiret merben fotte". SBürbe fich finben, bafc bie

©upptilanten a poena ordinaria abfotbiert unb mit einer ©elbftrafe belegt

merben müfjten, fo möchten fie biefelben erforbern unb mit ihnen berhanbetn,

ihm aber bon allem ausführlich berichten.

2) Conj. aus R. 9. J. J. 6. ©ertin. 3)er ©itte ber ©chüpengilbe, jemanben

jum ©djeibenfehiefjen auf ben 27 biefeS in feinem unb ber beiben ©ringen

ÜRamen abjuorbnen, gibt ber Curfürft ftatt unb befiehlt, bafj ihn fetbft ber

(Geheime SRat $ed)ant b. b. ©röben, bie ©ringen aber ber Dberförfter b. ©ranbt

bertreten unb für fie fließen fott. P. 8. gm gelbtager gegen gühnen

20 (30) guni. ©int. 27 guni (7 guli). 5luSf. aus R. 21. 67. 2)er Curfürft 30 guiti

remittiert ben ©eheimen fRäten einen irrtümlich an ihn mit ber fßoft ge*

langten, offenbar für fie beftimmten ©ericht beS Cammergerichts megen

3)eflaration einer ©erorbnung, bie in beS Curfürften Slbmefenheit gemacht

ift, megen ber ttRärfcpe, bie burch ben ©tin gehen. ®ie ©täbte ©panbau

1) ftanjleinotij: $iefc$ ift bon bem £>. ©en. Crieg8*©ommiffario ^laten Iura bor

feinem Greifen bon lonbern alfo angegeben.
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30 3uni unb Nauen Ijaben fid) befdjroert, bafe ftc $u biefen 9Närfd)en ©ier mtb ©rot

Ijaben barreidjen müffen, unb Ijaben (Srftattung bon bcr 2llt* unb Neufiabt

©ranbenburg, Natfjenoro unb ©otSbam oerlangt. 55er ©eridjt beS Kammer*
geridjtS unb ^Srotofotl eines ©erl)örS bor bent ©elj. Nat liegen bei.

30guni 3) Nefolution auf bie Relation born 21 guni. 55atum toie oben. 2lu§f.

aus R. 21. 136*. ®onz. gez. bon ©djtoerin. (Stupfang ber Relation, toonadj

fie M. Raben in $flid)t genommen unb iljm bie ©ibliotfjef zur gnfpeftion

praevia collatione cathalogi aller borljanbenen ©üdjer unb SNanuffripte an*

meifen taffen. 5)ie Notifizierung ber ©eftettung beS RegiftratorS ©örling fei

bieler ©efdjäfte falber bergeffen. ©ie möchten it>n als ©ef>eimen Regiftrator

inftattieren, feines ©orgängerS ©eftaHung zur ©ottzieljung einreidjen unb biefe

©erorbnung bem Rat unb Slrdjibar (Sfjriftopij ©djönbed anjeigen; audj ben

(Sib „toeil beS Registratoris (gib mit ber ©ecretarien bifferent" möchten fie

bon i^m abneljmen. „gm übrigen ift Uns lieb ju bentef)men, bafc Unfer

Dberfter gofjan be ©roenbe ein fo gut Regiment nadj ©erlin gefüljret, unb

tooHet iljr, ber Statthalter, bemfelbigen anbeuten, bamit folc^eS nidjt alleine

conferbiret, fonbern aud) mefjr unb mehr berftärfet merben möge. SBie iljr

iljme bann ba^ingcgen Unferer beharlidjen d)urfurftlidjcn ©nabe berfic^em

mottet." (Sr molle ermarten, maS ber $ammerpräfibent bon (Sanftein unb

gohan ©utenbag nadj Überlegung ber ©d>marzenbergif(hen ©achen, toie ber

©raf nämlidj abjufinbcn fei, borfcfylagen toerben.

1 guli 4) gm gelblager gegen güljnen 21 guni (i $ult). ^usf. aus R. 33. 50*1 3.

5)er föurfürft fenbet berfd^iebene ©ittfd)riften beS 2lc$afc b. ©eltheim toiber

baS ß'onfiftoriutn zu $albcrftabt unb bie gefamte ©ürgerfdjaft zu Berneburg

unb anbere Klagen unb ©efdjmerbcn beSfelben. SBenn alles ftc^ fo bethielte,

fei bem ©ittfteHer Unrecht gefdjeljen. 3)a aber audj bon ber ©egenfeite, ber

©ürgerfdjaft, Klagen eingefommcn feien unb bcr ©ürgermeifter #anS £übener

fith über bie fjarten Sßrozcburett ©eltheimS bejchmere, fo mödjten fie bie

©adjen grünblidj unterfudjen unb eine ©erorbnung ergeben laffen, ebentueH

umftänblid) berieten. 5)ie Klagen beS b. ©. gegen baS ®onfiftorium be*

treffen (Singriffe in fein 5ßatronatSredjt über bie ©tabttirctye zu Xerneburg

unb in feine gurisbiftion unb bie ©eftettung eines 5ßrebigerS zu 25erneburg.

497. Relationen beS Statthalters. (Solln a/@. 21 guni (1 guti).

ißräf. im gelblager. 27 guni (7 guli).

1) HuSffrtigung.

©ejcbtoerbe beS ©rafen ©tolberg wegen Nietung einer Äompagnic in ber ©raf*

fd)aft SBernigerobe. SBerbung im §albcrftäbtifchen. Nachrichten bon gernamont.

NuSlagcnerjap an ben jungen ©rafen SBittgenfiein. Xotfchlag burch einen

Nbligcn.

1 guli (Smpfang ber ©efetjlfdjreiben bom 21 unb 24 biefeS bon ber gnfel genoe.

— SSegen Nietung einer Compagnie zu gufj in ber ©raffdjaft SBemigerobe

unb ber ©efdjmerbe beS ©rafen zu ©tolberg motte er fidj informieren, aber
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bagegen merbe nichts ju machen fein, auch bei ©rrichtung beS Uffelnfchen l guü

Regiments habe ber ©raf fic^ umfonft befdjmert. — ®en Dberftmachtmeiftcr

©pbom n?itl er im ^alberftäbtifdjen affommobieren unb ihn bernehmeit, mie

ftar! bie SRannfchaft fei, er habe blöder Sftacfjricht, bafj fie fich über fechS

SRann nicht belaufe. — ©enbet SBünfc^e jum ©orhaben gegen Sühnen.

2) ©erlin. .21 guni (1 guli) 1
). ©igenl). u. chiffriert auS $oln. R. 9. 1 guli

5 hh. 2. 9. gernemont fc^reibt eigenhänbig : J’attends avec impationce les

nouvelles de nos armees, je crois qu’une bonne partie s’aprocilera plus prex,

et qu’aures plus de proviant ü distribuer que pour deus Cents hommes.

I’l y a quelque bon dessein en Campagne, je m’asseure que vous enssaura

peut estre plu9 que moy, en peu de jours, nous en verrons, les effects etc.

©onft fc^reibt er, baS SRenbcjbouS ber faiferl. Armee, 12—16000, merbe

am 15 guli st. n. bei ©logau fein; er müfjte noch nicht, mof)in ber Sttarfch

ginge, hoffe es aber halb burch ©riefe bom .£>ofe $u erfahren. P. S. AuSf.

auS R. 24. F. F. 2. ©raf SSittgenftcin hat bei feinem jüngften Aufbruch nach

$o!cn erflärt, bafi er mährenb feiner fpefigen Anmefenheit „ein |>oheS unb

SRerFlicheS“ berbraucht ^abe unb baburch „in jimliche Unrichtigfeit“ gefegt

rnorben fei, unb bittet jum ©rfafc beS ©chabettS um gumenbung eines £rafta*

ments an einem ober anbern Orte. ©r unterftüfce biefe ©itte, beren ©rfüllung

er allein ber Liberalität beS fi'urf. jujufchreiben haben mürbe. P. S. AuSf.

auS R. 49 H. $at bie bon ber pommerfchen Regierung über baS homicidium

beS „jungen bon Abel Neffen S^riftian gesenam“ an baS ftammergericht sur

9iebifion unb Abfaffung eines „rötlichen ©ebenfenS“ übergeben unb fenbet

biefeS nun ein.

498. Ofcfolution auf bie Mel. bom 11 (21) 3uni. gm gelblager gegen

ber gnfel genoe. 24 guni (4 guli). eint, l (li) guli.

Hu3f. aud R. 4 7. 19. ftonj. gej. u. lorrig. öon SdjWfrin c&enba.

Angelegenheit beS ^omariuS. ©treitigfeit ber ©chüfcengilbe mit bem ©djlofj«

hauptmann.

9htn feinb SBir mohl ber Hoffnung gemefen, nachbem befagtem ©hem« 4 g»ü

ntfcett fo biel $eit gelaffen rnorben, er mürbe in fiefj gegangen fein unb

erfannt hoben, mie fehr er fich »ergriffen unb in biefem allem miber feine

fßflicht gehanbelt, bamit 2öir einige Hoffnung befommen mögen, baf? er

fich fpnfüro befferen, baS ihm anoertraute h°^e Amt ju mehrern Unferm

Contento, als bishero gefchehen, oermalten unb anftatt folchcr ärgerlichen

2)inge bielmehr gricbe unb ©inigfeit $u erhalten ihm angelegen fein laffen

mürbe. 2Bir müffen aber aus beren überfanbten unb bon ihm, ©rn ©ein«

harbt unb ©rn ©etbeln unterfchriebcnen Relation mit höchfter ©ermunbe»

rung üerfpüren, baf? baran fo biel fehlet, baff er (1) bielmehr, ^mar mit

1) Cr fdjreibt 21 (31) guni.
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4 3uli gar fc^Iedjten fundameutis, jeboch gar operose $u behaupten ihm unter*

nimbt, bah baS jus patronatus ber (Stabt ©alfcmebel competire, mann ftc

eS auch fchon ungebührlicher Sßeife foßten entzogen ^aben; ba

1

) ihm hoch

traft feiner Pflicht oblieget, aufs menigfte nach gemachten gmeifel Unfere

Sefugnih $u befenbiren, mor$u er mehr Autores mürbe gefunben haben,

als bercn 1
) fo öor ber (Stabt ©alproebel üernteinteS jus patronatus mtlitiren.

(2) 2)afj er fehr
3

) oerbächtiger SBcife (2Bir 4
)
mollen biefeS 2J?al nichts ärgerS

fqgen) in S^eifel pichen barf, mer an ben ärgerlichen ®e$änf in ber Kirchen

$u Sollen an ber ©pree ^mifchen bcnt tropft bafelbft unb fißomario,

meines 5
) fonft jcbermättniglich, ber nur unpaffioniret urteilen mül, mohl

betannt, Urfach unb Urheber gemefen fei; (3) gar recht 3U fein üermcinet,

bah auf bie formulam concordiae bie Berufung gefchehen. (4) 3)ajj nicht

ber 2T2agiftrat, als meldjer bie limitirtc Location unterfchricben, befonbem

er berjenige gemefen, meiner bie aitberen, feiner eigenen Sefenntnifj nach,

bar^u aufgemicgelt, ba er hoch bißid), mann anbere SDifficultät machen

mollen, berjenige fein follen, melier biefelbigen auf rechten 2öeg brächte.

(5) bah, ba er biefer Sonfiftorialfache halber etmaS $u beliberiren gefun*

ben, fich gang ungebührlicher unb oerbotener SBcife unterftanben, ein Xhcil

Unferer Sonfiftorialräthe baroon auS$ufchIiehen, bie ®eliberation in feinem

,§aufe, als mann SBir bas Sonfiftorium bahin oerleget hätten, an$u*

ftellen unb, maS noch mehr ifc ben 9iath, als mann 2Bir benfeiben $u
s
Jfefpicirung Unferer Sonfiftorialfachen mit befteßet, barbei $u rufen,

gefchmeigen anberer Ümbftänbe, fo h^bei mit unterlaufen. 9£achbem

2öir nun aus biefem aflem oerfpiiren, bah tmrbefagter Shcmnip ein gar

hodjfchäblicheS Slbfehen habe unb an anbereit Gingen mehr Urfach fein

müffe, bie oor biefem $u Unfenn Serbrufj gefchehen feinb, unb SBir alfo

fein Vertrauen ^u ihm haben tonnen, bah biefeS h°he ^mbt, baran Uns

fo tiiel unb mertlich geigen, bah cS ohne bergleichen Sitterfeit Der*

maltet unb UnS oon Unfern Regalibus nichts entzogen merbe, fo ift

biefer Unfer beftänbiger 6
) SBille unb Sefehl, bah ihr *hn öor euc§ for'

bert, ihm biefeS aßeS bergeftalt oorhaltet unb barbei anbeutet, bah er

ohne Unfere eypreffe ßulaffung fich feiner gunction in Unferm &ienfte

meiter anmahe unb auch baS ©iegcl alfofort auSantmorte. Db nun $mar

auch bie anberen beibe, mic 7
)
mie eS gnugfam fcheiitet, nur (5hcmni&en bxl

1) „2)a" bis „militiren" gufafc bon Seherin. 2) So!

3) GS ftanb ba: faft boShaftiger.

4) „2Bir wollen" bis „jagen" 3ufa& bon ©djtoerin.

5) „SBclcheS" bis „befannt" 3uf
a

t>
oon Schwerin. 6) GS ftanb: gnäbigfter.

7) Statt „Wie eS" bis „befjen" ftanb im Äonjept: „an biefem SBerfe fo fehr nicht

bettiefet fein mögen, fo hätten fie fich bo<h roohl tiefer Unterfthrribung, welche ftc oljn

allen 3»eifel ihme ju gefallen gethan."
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gefallen biefe ©ubfeription getfjan, fo höben fie fidj hoch an biefem Söerfe 4 guli

giemlich mit oertiefet unb hätten fich beffen enthalten mögen. SBoUet fie

bemnach gleidjergeftalt oor euch forbern, ihnen biefeg oermeifen unb, gleich*

mie 2Bir ein beffereg Vertrauen gu ihrer allzeit conteftirten *) griebfertigfeit

Ratten, alfo auch ba^in üermahnen, bafj fie fich l)infüro folcher 2)inge

enthalten foflten, mibrigenfaUg mürben fie cg ihnen felbft gu imputiren

haben, mann ihnen bergleidjen auch miberfahren mürbe. $amit nun in«

beffen bie Conaiatorialia nidjtg befto meniger beobachtet merben, fo moüet

i^r fämmtlichen Consiatorialibua anbeuten, bah alleg unb jebeg, mag oor*

tommen mirb, fie collegialiter oornehmen unb fich teiner bei SSermeibung

Unferer höchften Ungnabe unternehmen foüe, excluso uno vel altero ctmag

gu oerabfdjeiben ober gu becretiren. SBag fie nun im Conailio gefchloffen,

foQ üon ihnen inggefammt unterfchrieben unb nachmalg burch ben ßon*

fiftorialbiener in beit ©eheimen 9tath, ba bag «Siegel oermahret bleiben fofl,

gur Siegelung gebracht merben. Unb meil Söir auch aug allen documentia

gnugfam üerfpüren, baß bie «Stabt Salfcmebel gu biefem jure patronatua

gan^ nicht befuget unb, mag fie etma üon oorigen praejudiciia attegiren,

burch *>er Gebienten Sonniüeng unb gahrtäffigfeit gefchehen, unb Sßir gar

nicht gemeinet feinb, Ung üon Unferen Unterthanen folche Regalia ent*

giehen gu taffen, fo höbet ihr bem 9lath gu Satfcmebcl angubeuten, bah,

im galt fie ihre Unbefugnih 2
) gehorfamft erfennen unb barbei acquiegciren

mürben, 233ir bie mohl üerbiente Ungnabe, bag 3
) fie biefeg Regale bigf>ero

unrechtmägiger SBeife ufurpiret, fahren laffett, mibrigenfaßg aber ihnen

geigen mollten, melchergeftalt fie fich in bergleichen Gingen üon folcher

9?atur gegen ihre höchfte Dbrigfeit bezeugen foUeit, bann Ung gnugfam

miffenb, mie biefe Location in großer ©eheim oon gmei ober brei s$er*

fonen gefibert morben. Unb meil SQ3ir burchaug nicht gemeinet feinb, biefen

Sßomarium, meldjer bie boghaftige Sitterteit feineg ©emütheg, alg mann

er biefetbe nicht fchon gnugfam gu erfennen gegeben, noch in ber lepten

Valet-Sßrebigt, bamit ja ein immermährenber Stanf hinter ihm bliebe, aug*

ftürgen motlen, in Unfern ßanben gu butben, fo rcoflet ihr auf ein ober

anber feineg friebfertigeg Subjectum bebaut fein, melcheg bie Stelle gu

Salfcmebet üertreten fönne unb in Unferm üftainen üoeiret merbe 4
).

2)amit auch ber 9tath gu ©öllen gleichcrgeftalt miffen möge, bah 5
)

2öir D. ©hemnipen nicht bargu beftellet, auf folche $lrt, mie er bei ber

Location ihreg Diaconi gethan, gu procebiren, fo höbet ihr bemfclbigen

1) 8ufa& Sctjwcrin. 2) ftanb ba: biefeö alles.

3) „3)ah ftc" bis „ufurpiret" 0on «Seherin.

4) gufap üon ©tbwerin.

5) Statt „bab SBir" bis „procebiren" ftanb: „bajj cS ntc^t D. ©^cmiti^ fei, ber

üon fanbeSfürftlicf>en Juribus ju biSpenfiren t)abe.
u
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4 3uli anjubeuten, ba§, raeil fic bie bom tropft unterfd^riebene limitirtc ©ocation

of)ne ©ebenfen üoH^ogen unb ftd) nachmals nur oerleiten taffen, 2Sir auch

niemals anberS oon ihnen gefpiiret, bann bafj fie $u fotc^er Söitterfeit

fein ©elieben tragen, auch üntb ein ober ^tuei ^ßerfonen mitten, bie hieran

ifjre fiuft haben, unb ju ihrer ©träfe mohl bermaleinS mürben reif Ser-

ben, bem ganzen föattje, oiet weniger ber ©tabt feine Ungnabe juiuerfen

motlen, eS 1
) märe bann, bafj fie $u ihrem eigenem 97ac§t^eit fich biefeS

SBerfS mit theiltjaftig machen moflten 2
). 3>antit aber gleidjmohl bie 23oca*

tion beS jüngften Diaconi alfo eingerichtet merbe, bafj ,fo wenig*) ber

Sßropft an feinem h^benben jure subscriptionis ungefränfet bleiben, als

auch SKfo [nicht] in bie ©ebanfen gebracht werben mögen, als mann fte

bie Diaeonos cxpresse bar^u beriefen, UnS unb Unfere Religion $u t>cr*

täfteren unb $u oerbamnten, fo fallen fie bie oorige caffiren unb eine

neue auffepen, welche ihr atsbann in Unferm SJtamcn confirmiren fönnet.

Sßie

4

)
SS3ir nun fie fo wenig als anbere Unfere Sutherifche Untertanen in

ber freien Uebung ihres exercitii religionis $u hebern ober einigen ©in*

trag $u thun gebenfeit, alfo oerfehen S33ir Uns auch ju ihnen in ©naben,

fie werben bie ©illigfeit Unferer ©erorbnuitg herinnen gehorfamft erfennen

unb nicht begehren, bah 2Bir ooit Unferen Unterthancn ctmaS leiben füllen,

fo nicht allein $u ©erfleinerung UitfereS lanbeSfürftlichen fHefpectS, befon*

bem auch 3U Stefchwerung UnferS ©ewiffenS gereichet. 2BaS 8
) 2öir roegen

ber Konfirmation allbereitS anbefohlen, barbei laffen 28ir eS nochmals

bewenben. 3)iefeS ift Unfere gnäbigfte SBillenSmeinung, beren 6
) ihr in

allem get;orfamlich nachleben wollet.

4 3uli 2) Verfügung. 3>m ffelblager gegen kühnen. 24 3uni (4 3uli). ©inf.

1 (11) :$uli. SluSf. aus R. 9. J. J. 6 . ß'onj. gej. ü. ©ehwerin ebenba. ©enbet

einen Bericht beS ©chtofj* unb äftühlenhauptmamtS 3« Kölln a/©. ,8a<hariaS

ftriebrich oon ©öp in ftreitigen ©achen mit ber ©chüpengilbe bafelbft unb

beren ©uppfifation mit bem ©efepl ein ©erhör anjuftellen unb $u oerorbnen,

maS recht unb billig fei. „^nmittelft habt ihr gleicpwol bahin gu fehen, ba*

mit bie ©cpüpen ju gebiihrenber ©cfdjeibenheit angemiefen unb Unferer hoch 3

geliebten fiiebben ©cbäuben feine |>inbcrung jngefügt werben möge."

Wnmerfung. Kg Ijanbelte ftd) um brei Heine ^oljhäufer, welche hinten an ben

©arten ber Kurfiirftiu angebaut waren, nachbcm bie Kurfürftin wegen beg neuen Schanz*
baueg am St. ^ürgentore ihre Schäferei unb Scheune hatte abbrcchen laffen ntüffen. Sin

1) „Kg" big „wollten" $ufap bon Schwerin. 2) So!

3) 3Jhifj hcifien: fo wohl. fton^. „wohl" 00m Konzipienten (niept oon Schwerin)

geftrichen unb „wenig" bariiber gefchrieben.

4) „Sic" big „gereichet" .gufap bon Schwerin.

5) Statt „wag" big „bewenben" ftanb: „Sic wir eg bann mit ben Konfirmationen

nochmal babei bewenben laffen, Wag Sir euch hie&ebor anbefohlcn." 6) So!
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ben ©arten bcr fturfürftin ftiefj ber neue ©djüfcenblafo. 2>ie ©c^ü^en Ratten in ungebüf)r* 4 guli

lidfjer SEBeijc gegen bie Anlegung biefer fletnen Käufer proteftiert. Snt ©erid>t be3 ©d)lo&*

fjauptmann« ^cifjt e$, bie §äufcr feien fo flein, bafj fte beit ©d)ü&enj)ta& fo wenig beein«

trädjtigten, al« wenn ftcf) eine SJtücfe auf ben 3Jiarientirct>turm fefce. — 2)ie »ergebenen

Einlagen finb öorljanben.

499. Relation (be« Statthalter«). Solln a/©. 25 Suni (5 Suli).

Sßräf. int ftelblager ben 1 (11) 3uli.

«uSf. auS R. 33. 112.

Abrechnung mit Sanftem über ba$ Amt Hornburg. $effen 97euöerba<htung. ©effere

©inrichtung beS ÄontributionSWefenS im gürftentum ftalberftabt.

S- Sl)- 2). guäbigften SSefehl $u gehorfambfter $olge habe ich ®cro 6 3uIi

Regierung«* unb $lmbt«!ammerrath 3of)ann Sutenbach nebft Sanbrent*

meiftern Sßaut ftemnifcen committiret, fich in ba« 5lmbt ^ornburg $u oer*

fügen, wa« bei Ziehung be« non Sanftein« an ^ßferben, Sftinb*, £ühe,

©djaf* unb ©djweineoiehe, auch ©efchirren, ©öageit unb pflügen bafelbften

über ba« Snoentarium notljwenbig gelaffen werben ntüffen, wohl $u über*

legen, foldje« alle« mit bem Snoentario $u confertren, nebft ber Melioration

burcl; gewiffe nnparteifche £aj;atore« nach bereu Seeibigung tajiren $u laffen;

weldjem fie bann auch bergeftalt nadjfommen unb barauf bie hiebeigeljcnbe

Relation gebührenb abgeftattet. ©Bann nun biefelbe, wie @. Sh- 3). 3hr

barau« gel)or(antbft werben referiren taffen, befaget, bafj mit bem hatb*

jährigem Deputat, fo auf bie ©ebiente unb ©efinbe oon bem oon Sanftein

afibereit oorau«gegeben morben, foldje« alle« fich auf 3454 1 ggr. 8 A
unb eine äiemblidje Quantität an ©erften, £>abera, Srbfen unb ©Bideit

belaufen will, ich auch babei erinnert habe, bafj ber oon Sanftein alb

bereit über biefe« oermiige feiner abgelegten Rechnung an gebachtem Gimbte

^ontburg wegen ber angemanbteit nötigen Sautoften 3147 unb etliche

©rofdjen unb biefem nadj, baferne er ba« ?lmbt abtreten füllte, nebft bem

©etreibig 6601 !

)
e^lic^c ©rofdjen 51t forberit hätte, wcldje ihme bann

billig auf ein* ober anbere ©ßege gut gethan werben ntüffen, fo habe idj

beffelbett ©ebanfen, wie er oermeinet contentiret $u werben, oernommen; ba

er bann zweierlei in ©Sorfdjlag gebracht, bafj entweber ba« ©Imbt itamen«

S. Sh- auf IHedjnung jemaitb eingetljan, ihme, bem Oon Sanftein, aber

bie gnäbige oerfprodjeite fpauptmannfehaft gelaffen unb Slnweifung gegeben

werben möchte, bafj er au« folche« 2lmbt« ©efäüen fich particulariter, unb

gwam jährlid) etwan mit 1000 bi« bie gan^e Summa abgefunben wer*

ben möchte, bejahet machen ober aber, bafj er ba« 9tmbt oor alle feine

gorberung, fowohl an oorgefdjofjenem ©elbe at« be« nötigen Inventarii,

fo jefjo atfofort oerfertiget unb bem 5lmbte ^ugefchtagen, auch tion ihme

•

1) ©3 fteljt b0 : 6607.

SReinarbuS, iJrotofotlf. V. 37
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6 3uli bei feinem Slb^uge bergeftalt unb in eadem qualitate ac bonitate gelafieit

merben fotCte, amtoch brei Sahre, von bem ^iiriicfgelegtem Deftern an $u

regnen, ohne Entrichtung einiger ^ßachtgelber innehaben unb genießen möchte;

mobei er nichts mehr Vorbehalten mollte, als etman allgemeines SBiehefterben,

totale $riegsverheerung, melche ©ott in ©naben abmenben molle, unb bann,

mann E. Eh- 2). etman einige Slblager bafelbft gnäbigft anorbnen laßen

unb fonften neue Ausgaben unb SBorfdjuß unumbgänglich erforbern füllten.

SBann E. Eh- $). ich hierun^cr meine ©ebanfen eröffnen füllte, müßte ich

ganj unmaßgeblich bafür halten, eS märe ber lefctere 2$orf<hlag barumb $u

acceptiren, mciln E. Eh- 3). nicht allein nach SSerfließung fc>er forei gahre ein

mohlgebaueteS unb beftefleteS $lmbt nebft jureichenbem SSie^e unb aller 9?ob

turft, ohne einige Schulb mieber empfangen, fonbem eS bis bahin jährlich

in effectu über 2200 ^ genießen mürben, mie hoch eS aber n^t

burch eigene Slbminiftration mirb gebracht merben fönnen. 3eboch fteüe

ich alles äu gnäbigften 3)iSpofition unb SSerorbnung; nur allein,

meiln ber von Eanftein inftänbig anhält, baß er ©emißheit haben unb

miffen möge, moran er biefeS 5lmbtS halber feie, fo habe ich nicht unter

laffen fömten, E. Eh- ®. unterthänigft $u erfuchen, 3)iefelbe rnoden gnäbigft

gemhen, SDero ©emüthSmeinung hinter mir förberlichft in ©naben $u

entbeefen.

P. S. SluSf. auS K. 33. 39. Empfang beS SteffriptS üom 16 (26) 3uni

von ber ^nfel ftenoc über bie ^atberftäbtifche ÄontributionSrechnung. 2BiH an

bie fianbrentmeifterei verfügen, baß „allen Söebienten" Quittungen, bie bei ben

^ontributionSrechnungen vorhanben, auSgemechfelt unb bie hoppelte Zahlung

verhütet merbe. Stuch foH alles über Berlin gef«hielt merben, unb ift bie

Relation auS SSerfeljen bei ber faiferlichen fßoft abgegeben morben.

91nm er lang. ©ine ausführliche Relation 25of)naS, Icbiglid) über bic beßere Ein-

richtung beS SfontributionStoefenS im ftürftentum halberftabt üom 11/21 ^mü/ d.d-

©öUn a, ©., 9luSf., i)3räf. ^elblagcr bei gähnen, 17 (27) guni unb eine furf. Kcfofution

üom 20 (30) 3uni, ^nfcl fjenoe, Äon^. ge$. unb forrig. üon ©d)tüerin, liegen noch

obiger ©teile. 2)a fie rein lofaler Statur finb unb ©raf 3)ohna auSbrücflich als ©tattb

üon ^alberftabt berichtet, habe ich biefelben hier nicht mit ausgenommen.

500. Relation beS «Statthalters. Eölln a/S. 28 Suni (8 3uli)-

0u8f. aus i'oCn. II. 9. 5 lih. 2. 9.

SJtarfch ber ftaiferlichen. ^nfpeftionSreifc beS Statthalters.

8 ^uli $a Von allen ©eiten verlautet, baß bie faiferlichen Gruppen, von benen

er nur miffe, baß fie am 15 biefeS st. n. bei ©logau ein DtenbejvouS hätten,

im Sttarfch nach frommem begriffen feien, fo habe er fich entblößen felbft

eine 9teife nach Mftrin, ftranffurt unb ben auf ben ©renjen liegenben Örtern

5U tun, um $u fehen, mie fie an ber Ober unb fonft beftellt feien unb ju

beobachten, maS beS $urf. ^nftruftion an bie §anb gebe. 3« feiner
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wefenheit, bie mehr als 8 Sage nicht bauern werbe, werbe hoffentlich baheim 8 3uU

nichts üerfäumt, fonbern bur<h ben Dberft be ©röenbe bie ©arnifon wohl be«

hütet. Über ben Buftanb bcr Orte werbe er bemnächft berichten.

501. 1) Otefolution auf jwci Relationen oom 1 guli. gelblager bei

©olbingen. 30 guni (10 guli).

ftonje^t gcj. u. (orrig. t). Gdjtoerin au8 $o!n. B. 9. Shh. 2. 9.

SJtarfd) ber $aiferlid)en unb beren Perproüiantierung. UnterfudjungSfache gegen

einen pommerfdjett Sbligen. Scharfe Serorbnung wegen 5l&fdjaffung ber 3ch*

mngöloften auf ben Ämtern. Prolongation jur faiferlidjen £ehn$empfängni$.

STirötritt beS ÖberjtwachtmeijterS §olfce aus furfürftlichen SHenften. $ohita3

gntercffe bei ben griebenäüerhanblungen.

©leichwie 2öir nun anfangs barauS mit mehren erfehen, welchergeftalt 10 guli

ber greiherr non girnemont in benen ©ebanlen begriffen, bag wann bie

$aiferliche bei ©logait ftehenbe 21rmee marfchiren würbe, bag ber fßrooiant

für btefelbe aus Unfern Sanben gefchaffet werben follte, alfo ift euch weht

unwiffenb, bag 28ir anberS nicht als mit biefer auSbrücfliehen ©onbition

in bie Marche gewiüiget, bag g. $aif. üftaj. folgen Selbft auS ghren

fianben wollte nachführen laffen. Unb weil notorium, bag Unfere Unter*

thanen bergeftatt ruiniret, bag ihnen ohnmiiglich, baS erforberte fßroüiant

herbc^ufchaffen, fo habt ihr beftänbig babei $u tierbleiben, auf allen gaU

auclj, wenn bicSfaUS ferner in euch gebrungen werben füllte, folcheS au

allerhöchftgebachte Äaif. 9)2aj. Selbft gelangen $u laffen: bag iljr nämblich

leine anbere Drbre hättet, wie bann an ficfj felbft eine pur lautere Un*

müglichfeit wäre, folcheS ooit benen Unterthanen bei$utrciben; wobei ihr

aber alles mit ber Wahren Unmüglichteit aufs befte entfdjiilbigen lönnet.

.^ienächft haben SBi* auch be3 ÄammergeridhtS unterthänigften Bericht

wegen beS inljaftirten gungen oom 3lbel 3cfenoWen in Sommern empfangen;

eS ift aber Unfere Meinung allein in biefem Stücf bahin gegangen, bag

jegtberührteS $ammcrgericht nur ihr unterthänigfteS Sebenlen einfchiclen

follte, ob bemeltem gnhaftirten bie Tortur $u erlaffen ober nicht, weil bie

s$ommerifche Regierung bergleichen SSerorbnung oon Uns begehret. ®ann

bag 2Bir oor UnS bariitnen etwas ftatuiren füllten, tragen 2ßir 23ebenfen,

weil UnS bie Acta nicht referiret worben.

Unb weil baS ßammergericht allein in terminis ber iiberfchieften Urthel

oerbleiben tl)ut, in Meinung, bag SBir attbereit üon ben (Sachen informiret

fein mochten, bie Urteil gleichwohl im SRunbe führen, bag 2Bir $u er*

fennen hätten, ob bie Tortur gefdfjehen follte ober nicht, fo miiffen 2Bir

bafür hatten, bag bie UrthelSfaffer etwas 23ebenflicf)eS bei ber Sachen

mögen gcfuuben haben. Räubern 2Bir aber Uitfer ©ewiffen mit einer

jolchen Sachen nicht gern bcfchwcrcn laffen wollten, fo wollet ihr Unfcrer

.fpinterpommerifchen Regierung bie Acta wieber gurüctfd^icfen, geftalt 2öir

37»
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io 3uli benn berofetben in gnäbigften Sefegl geben wollen, weil 2öir bie angeregte

Acta in£ nicgt bringen, weniger bei gegenwärtiger auf UnS gabenben

$riegSe£pebition Uns barauS informiren taffen tonnen, bag fie barinnen

fotcgergeftatt oerfagren foUen, wie eS ben SRecgten gemäg unb fie e§ für

©ott $u oerantworten ficg getrauen. ®agu wollen 2Bir UnS oertaffen.

10 3uli 2) Verfügung, ©int. 8/18 ^uti. StuSf. auS R. 9. D. 3. „SRacgbem 2Bir

ocrfpüren, bag bie dcfrayrung auf Unfern $mbtern je tanger je megr unb

$War bergcftatt aunegme, bag Sßir in bie ^arre baoon im geringften nit^t

ju geniegen gaben", fo fotteit patente in allen Ämtern angefcgtagen werben,

burcg wetcge ben Beamten oerboten werben fotte, niemanben, wer ber auc&

fei, „bie geringfte freie Segnung treiben ju taffen". ©ie follen ber Simte

fammer befegten, biefe patente abjufaffen unb ogne $Infegen unb Unterfcgieb

ber perfon fo fcgarf einjuriegten, bag ficg bie SReifenben 1
)
barnacg ju ridjten

wiffen werben, 25enjenigen, wetcge in furfiirftticgen ©efcgäften reifen, fotten,

wie biSger, bie nötigen BegrungSfoften gereicht werben. ©otlte einer ober

ber anbere einen Pag „unter Unfercr ^anb“ ergatten, fo follten bie Seamten

firg nicgt baran tegren, fonbern benfetben für fein ©etb jegren taffen. Sie

möcgten biefe ^taufet in bie patente einrüden unb biefe einfcgicfen, bamir

er fie unterfcgreibe unb mit feinem ©ieget beträftige.

26 $uli SRetation auf obige Verfügung. ßöKn a/©. 16 (26) 3uli. 2luSf. aul

R. 21. 136V ©enbeit 60 ©jemptare beS Patents, bie in alle furfiirftticge fianbe

ju Oerfcgiden feien. SiSger fei eS fo gemacgt, bag bie SRanbate, wetcge an bic

Hauptämter unb an bie an ber H^rftragc betegenen oerfcgicft würben, Dom

Shirfürften fetbft Oo^ogen feien, bag bie an bie ©cgutaen unb Säuern bagegen

nur mit bem furfürftticgcn ©ieget oerfegen unb fo ju pubtigieren wären.

10 3uli p. s. StuSf. aus R. 131. K. 36. B. 5. 55a ber am taiferlicgen Hof but

Segnsempfängnis ginauSgefcgobene Termin gcranrüdc, fo möcgten fie an ben

SRefibenten Reumann fcgreiben, bag er nocg einmal um Prolongation anfucge.

©teicgwogt fei ber fturf. entfcgtogen, „nunmegr fotcge fiegit empfangen ju

taffen", ©ic möcgten bager Sfaffrnttionen, Soltmacgten, ^rebitioe unb wa*

fonft baau gegöre, abfaffen unb jwar für Söben unb ^Reumann; benn inegr

£eutc wolle er aur Srfparung ber föoften nicgt gerne bagin fcgicten. P. S. $urf.

gat oernommen, bag Dberftwacgtmeifter H°tfce in taiferticge ober tönigt.

potnifcge $ienfte treten will unb ift bamit aufrieben, ©tattg. möge ben*

felben in beS ®urf. Konten „beurlauben" ;
obwogt er bemfelben gern fetbfi

Sefcgäftigung geben (attommobiren) wolle, fo gätte ficg bocg biSger tcine ,,©on«

bition" präfentiert; „bis bagin SBir bann folcgeS ntügen auSgefteflet fein

tagen". — Sßegen ber Prätenfion unb beS ^nteregeS beS ©tattg. ift betn

©efanbten bei ben beüorftegenben gfriebenSoerganblungen Sefegt gegeben, ba3*

fetbc aufs befte wagraunegmen, wie aus beigclegter Stbfcgrift an erfegen fei.

@r möge benfetben üon feinen Sefugnigen weiter informieren.

1) 55a$ Patent ift befonberS gegen bie ÄriegSoffiaiere gerichtet.
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501 a. Verfügung. 3m gelblager bei Solbingcn. 30 3uni (10 3uli).

Sinf. 8 (18} ^uli

3Cu«f. aiiä E. 11. 282 a
. Äoitj. flfj. u. lorrtg. Don Sdjtocrin.

SJifariatSftreit jioifdjen Äurpfala uttb Äur&apera.

Äurfürft feitbct eine Hbfdjrift ber Slntmort bon Äurpfalj megen beS 10 ftuli

58ifariatSftreitS mit 93apem, morauS fie mit nicht meniger 23efrembuitg als

er bcrnchmen mürben, „melchcrgeftalt ^od^gcb. 3hr. Siebben foldjeS ©treitS

falber sustiniren motten, baß bie interpretatio berjenigen ©treitigfeit, fo cx

instrumento pacis entfielet , nicht bie Äaif. SDtojeftät unb Äurfürften unb

©tänbe beS 9teich3 allein, befonbern aud; benen ausmärtigen fronen ^ufte^e.

©otche interpretatio aber notfjmcnbig eine judicatur ttad) fid^ jiehet unb aber

befannt, baß baS instrumcntum pacis inter pragmaticas sanctiones imperii

recipiret morben, unb alfo, menn Äurpfalä Siebben praesuppositum hierinnen

ftattfunben, fotc^e forma regiminis Romani imperii gattj umbgefehret merben

müßte". T)a biefeS 2Berf bon großer SBichtigteit unb ^oc^fc^äbtidOen Äon«

fcquenjen fei, möchten fie fich jufammentun, alles reiflich ermägen unb ein

(Gutachten eröffnen, „bamit SSir ^ierauö mit 3- Ä. unb anbern Äurfiirften

bcS SteidjS communiciren unb $u Slbmcnbung folcheS gefährlichen unb l)0<h*

fchÄblichen praejudicii alle Sttrittel bagegen 311 gebrauten höben mögen".

502. ^ojlffript einer Relation non fputlip, Ööben, Xornom, 3ena.

2 (12) 3uli.

‘üiiif. au3 R. 9. J. J. 6.

©treit mit ber ©chiipcitgilbe. Äontraft über baS 9lmt Tarbeffen. granffurter

TeputationStag. ^omariuS’ ©aepe. ©ettbung nach SRegettSburg.

T)er ©chloßhauptmann unb bie ©d)üpcn follen berßört merben. — ©ie 12 3uli

fenben bie beiben mit bem b. Sanftem abgefchloffenen Äontrafte über baS 2lmt

Xarbeffen jur SSoH^ichung unb tttücffenbung jur Unterfcprift burch Sanftein.

SRefolution. Ohne Ort. 15 (25) 3ali- Äu3f. aus R. 33. 51. ©enbet 25 3uli

bie Äontrafte, bei betten nichts $u erinnern ift, gur Unterfchrift burch Sanftein

3urüd. Tie beiben Äontrafte liegen bei.

P. S. ber 9tel. bott obigen unb Sanftein. 9luSf. aus R. 15. 29 C. ©enben 12 3uli

bon granffurt gefomntene ^Beilagen, aus benen bie Slntmorten bon Äurtitain$

an ben Äaifer megen beS SteichSüiaefanäetlariatS unb bont #er3og 311 SBitrttem«

berg an ben Äaifer megen Translation beS SteichSbeputationStageS 51t erfeljen

finb. P. S. SfuSf. aus R. 47. 19. Smpfang ber SöittenSmeinung beS Äur*

fürften über Dr. Äemnip, 3oh- Seorgc ttteinharbt unb Lic. ©epbel; ba ber

Statthalter berrcift ift, motten fie bie StuSführung bis 3U beffen föüdfunft

fifticrcn. P. S. 5luSf. aus R. 15. 31 A. Ter Techant b. b. ©röbett, mit bem

fie infolge ber Verfügung bom 7 3mti megett ber ©enbung nach 9iegenSburg

gefprochett, hat fich entfchulbigt unb „hoch unb inftättbig" gebeten, ihn bamit

3U berfdjonen, ba er „an biefen Orte nicht meniger nüplichere Tienfte teiften
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12 3uli fönnte". K)er ffurfürft möge beftimmen, tuen bon beit brei onbern SRäten er jur

Segation gebrauchen wolle. Snftruftion unb ßrebitif foHeit angefertigt werben,

über bie SHenagierung werbe bie SlmtSfammer berichten.

21 ^uli SRefolution. Kölbingen. 11 (21) (guli. S'onj. gej. bon Schwerin ebew

baljer. ©ei mit ber Kntfdjulbigung ÖJröbenS jufrieben, föntte aber non ben

aitbern noch feinen nominieren, ba er nicht wiffe, ob fie an $rodow gefcfjrie*

ben unb ob bon ben anbern beiben fidj nicht einer entfchulbigc. SBcnn Srocfow

geneigt fei, hätten fie bie ^faftruftion auf ihn, fonft auf ben .£>of unb Kammer*

gerichtsrat b. Sörftel, wibrigcnfalls auf biefeit unb Üieinharbt $u ftellen.

502 a. fJJofiffript einer Verfügung. 2 (12) 3uli. Kinf. Kölln a/s. 8 (18) 3uii.

«u»f. au« tt. 21. 1 9 l
a

. (1658—93.)

Söittfcfjriftrn ber JHcfibeitjftäbtc wegen beS e^ortififation^baueö unb ber militärifdjen

Saften.

12 Suli ©enbet eine ©ittfehrift ber ©täbte 93erlin unb Kölln. SBegen ber erbetenen

ftommiffion über bie Slbfchä^ung ber in bie ^ortififation eiitgejogenen piabe

fowohl im ©chofe als fonft, unb was beShalb ber ©tobt abgehe, wieweit

bereits einige Scutc ©atiSfaftion erhalten unb anbere biefe noch 3U forbern

haben, fotlcn fie eingchenb berichten, ferner follen bie bem gangen Sanbc

nachgelaffcnen 10000 $alcr nach Proportion ©upplifanten mit zugute fommen.

K)er ©erbiS für bie ©olbaten ift in ©elb angefchlagcn unb aufs ganje Sanb

oerteilt, fo bajj man barüber nicht $u flogen l)abc. Über bie Skfchwerbc

wegen Kintcilung eines gewiffen „Sofament* ober OuartiergclbeS" auf ba»

ganje Sanb müßten erft bie ©tänbe gefragt werben. Über bie oorgefchoffencn

53au* unb anbern Äoften foHen fie Siquibation unb Rechnung aufuehmen.

503. Relation oon Putlijj, Xornow, %cna. Kölln a/0. 5 (15) 3uli. i

Hu«f. ou-3 B. 31. 187.

SBejdjtocrben über Kinfüfjrung ber reformierten Religion im fatholifdjen Sftrdjfpiri

Wtjncvn. Tanffchrciben bcS SJijcbofS oon fünfter unb ©ratulationSfcbrcibcn

bon Äurtrier.

15 3uti ©ie fenben eine 93ittfd)rift ber Kinwohner beS ÄirchfpietS 9tynent im

Slmte |>amm nebft Beilagen unb eine Soterjeffion oom 99if<hof ju SJtünfter,

barin jene fich über ben ®roftcn beflogen, bafj er gegen ftriebenSfchlufj unb

9ieoerfalen mit Pfa4*9?euburg unb auch fonft gegen beS DrtS @ewohnf)äh

„baS simultaneum exercitium reformatae religionis publicum burch ©etoalt-

thätigfeit einführen wötte", was burd) ein inlicgenbeS SftotariatSinftrument

bejeugt wirb, ©ie ha&cn ben $roft ju $amm interim $u ausführlich^1

Bericht beorbert.

28 3uli föcfolution. gelblager gegen SJrittelfahrt. 18 (28) ^uti. ^on^. gej. oon

piaten, ebenba. $er ß'urf. behält fidj eine Kntfcheibung bis jum ©ingang

bes Berichtes beS K)rofteS oor.
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P. 8. AuSf. au§ R. 33. 51. 9Mben bte Attfunft eines 5)anffdjreibenS 15 guli

beS ©ifchofS öon fünfter über bie bcabfic^tigte gntcrpofition beS $urf. in

ber ©adje amifchen ihm unb ber ©tabt fünfter unb bie beabfidjtigte Stetom*

menbation am faifcrlic^en $ofe, unb eines dratulationSfTreibens $urtrierS

megen griebrichSobe.

504. 1) SJtefolution auf bie Oflel. Dom 25 3«ni (5 3«H). gelblager

bet dolbingen. 5 (15) guli.

Konzept flfj. uoti ©djirerin auis K. 33. 112.

Aeuüerpacötung bcS Amts Horneburg. ©efrtebigmtg be§ Iurtänbtfd)cn Abgcjanbten.

dmpfang ber Relation nebft ^oftffript unb ©eilagen. Am liebften märe lö guli

bem Äurfürften, memt baS Amt, mic fie tmrfchlagen, frei unb mohtbefept

nach
4
Abtauf einer gemiffen Seit micbcr geliefert merben fönnte; ba aber bie

fdjlechten dimtahmen ber Sanbrentmeifterei ju $alberftabt p ermägen feien,

fo halte er ben erften. ©orfdjlag für $uträglicfjer, menn bem b. danftein alle

gafjre 1000 Stttr. auf feine gorberang entrichtet unb ber Überfchufj an bie

Sanbrentci geliefert merbe. Auch bamit fei er aufrieben, menn d. „feine

gorberung itt jmei gahren abmohnen mode, ©onft molle er altes genehmigen

unb bie ©erfcfjreibung, menn fie ihm augefchieft merbe, bottaiehen. 2ttit einem

©oftftript bom 2 (12) Auguft fenbet ber ©tattljalter alSbann bie ©erfchreibung 12 Aug.

über baS Amt .£>onteburg; unb ber ®urfürft fc^icft jmei Ausfertigungen mit

bem ©oftffript non ©chlofj ©ottorp bom 21 (31) Auguft (dinf. 26 Auguft 31 Aug.

/5 ©ept.) auriief, mit ber ©eftimmung, bafj eines ber bon danftein erhalten,

baS anbere ins Archib reponiert merben folle. P. S. ber Relation. 5 (15) guli. 15 guli

^ona- gea» b. ©chmeritt auS Ißotn. R. 9. 7. f. 1. ®er furlänbifchc Abgefanbte

5)rachenfelS hält inftänbig um bie 100 d)ufaten an, ber ©tatth- m^9e Anftalt

machen, ba§ fie auSgeaahlt mürben.

2. ©erfügung. din!. 11 (21) guli. AuSf. auS R. 15. 31 A. $ona- gea« u. 15 guli

lorrig. o. ©chmerin cbenba. ©enbet ein AufforberungSfdjreiben beS ftaiferS um
Aborbnung ber Abgefaubten nach SiegenSburg. ©eaieht fidf) auf bie ©erfügung

bom 17 gutti (Str. 488). gür bte gortfdjaffung ber Abgefaubten mürben fie

auS ben SttonatSgetbern mohl fchon bie nötige ©eranftaltung gemacht höben.

„Unb fönnct ihr ihnen babei bormetben, bafc fie fich auf bie borige djempel

nicht beaietjen, fonbern bietmehr ihre Steife unb 8eh*ung bei biefen fchmierigen

feiten bergeftalt anftellen foUett, bamit baS SBert auSgeführet merben fönne
r

unb mirb Unfer Stefpeft unb reputation mehr befobert unb erhalten merben,

mann fte mit getreuen difer unb ©orgfatt baSjenige beobachten, maS beS

Stömifchen SieichS unb Unfere SBohlfahrt erheifchet, als mann man ein übriges

in anbern Gingen folte borgehen taffen. 2öir motten aber gteichmoht nichts

befto tninber einem jebmeben ctmaS au feiner AuSftaffierung gönnen." ©onft

müffe nach StegenSburg gefchrieben ober jernanb borauSgefdpdt merben aur

©efchaffung eines guten SogiS unb eines guten ©peifemirteS. „S)ann SBir
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15 $uli biefeS äJlittel beffer unb üorträgticher galten, als menn Untere ©efanbte

fetbft beföftigen folten, unb haben 28ir Sebenfen, ben ©efanbten ein (Hemme#,

mie ^tebebor gesehen, gu berorbnen."

505. Relation (Stattf). u. 9)äte). ©ölin a/©. 9 (19) 3uli. $räf-

im 3felblager bei Kölbingen. 15 r25) 3ult.

ÄL’if. aui B. 30. 1 53. ßonj. con 3:na in K. 30. 152.

ftinbSmorb unb beffen Skftrafung. Streit über baS Sifariat. ÜebnScmpfängni#

beS Äurfürften. Äbfd)afnmg ber 3ebrun9^^°ficn auf ben Ämtern. Sentit be*

2ri#fal# betr. ben Cberjiefenteifter &u SRuppin. Onterefte XoljnaS bei ben grrie*

benSPerbanblungen. Äaiferltcber ^roüiant. Jotfcblag in Sommern. 9?eue

SBerbungen. §o<b$eit be$ Wäbdjen# bet ^ofmeifierin b. ©open auf bem
Schlöffe.

19 $uli Sie fenben bie ©ingänge ber testen $oft aus Preußen unb Sommern.

„Unb meil ©. ©h- 2). gnäbigft befohlen, bet einem unb bem anbern mtfere

unmaßgebliche unterthänigfte ©ebanfen fobalb bei Ueberfd)icfung ber Sachen

gehorfambft gu eröffnen, fo haben mir eS auch in ber ®adje, meldje au#

Sommern mit eingelanget unb einen ßinbermorb betrifft, gumaln nötljig

erachtet. Unb feheit nun ©. ©f). baß ber ©djmängerer einer Dom Slbel,

namenS ©eorgh tßüftar, unb baß bie ©efchmängerte nicht nur ben &inber*

morb geftanben, fonbem auch baß er, tßüftar, ihr foldjeS anbefohlen, gu

anfangs benett (Berichten, auch thnte felbft ^ernach bei ber ©onfrontation

in bie klugen gefaget. @. ©h- befinben ferner, baß ber Später üor

©. ©h- 2). orbentlichem (Berichte geftanben, confrontiret morben, baß er her*

nachmals erft, fich beS ©erichtS unb ber ©träfe gu entziehen, bei bem Cbrift=

Lieutenant Sohnin ftriegSbienfte genommen unb baß biefer Dbriftlieutenant

ihn nicht üor baS orbentliche Berichte, bahin bie ©ache gehöret, *püftar

auch öor bemfelben geftanben unb fich confrontiren taffen, abfolgen unb

ben tproceß, mo er angefangen, ausführen taffen miß. 9?un fönnen mir

gmar nicht miffen, maruntb biejenigen, fo gu bem ©erichte beftaUt, ben

^piiftar auf fo ftarfe indicia nidjt in Sermahrung gehalten ;
mir feiert aber

gleichmohl auch nicht, mie fich ber Dbriftlieutnant Sohnin biefer ©achen

unternehmen unb mit maS üor fRedjt er ben aitgefangenen $roceß hemmen
fömte. 2ßann auch bergleichett geftattet ober gut geheißen merbett foUte,

fo mürben bei jefciger $eit, ba ber Slllerhöchfte ohne baS gnungfamb er*

gürnet, bergteichen große ©iinbeit unb Slutfdjulben ungeftraft bleiben unb

bergeftalt über baS gange Sanb unb ©. ©h- fönnen beS 5Werhöhe[ten

Ungnabe gegogeit merben. Unb müffen bahero unterthänigft unb uitüor*

greiftich bafür halten, eS mürben ©. ©h- mohh aud; nach ©otte# unb

attberer Rechte SBiHen unb Serorbnung thun, mann ©ic bem Dbrifttieute*

nant Sohnin emftlich anbefiehlen, ben Sefdjulbigten bei Sermetbung

©. ©h- X. Ungnabe nicht oon ^änbett fommen gu laffen, fobalb in Ser*
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ttjafjrung 31t nehmen unb betten ©erichten auSjuantmorten, bantit bie ©ad(je 19 ^uti

ohne Slufenthalt jur ©ubfchaft gebraut merbett möge."

P. 8. Konj. bom 18 guli non gena in R. 9- D. 3. ©ntpfang ber 3toei

Reffripte bom 10 guli betr. ©Treiben non Kurpfalj über ba3 ftreitige SSifariat

unb beffett ©ntfdheibung, unb ber Sehnäempfängnte falber. — SBegen ber

^oftfuhrcn haben fie bte $ur Slbfaffung be3 patente inmitten in ber Kanjlei

befohlen, feine $äffe auf fuhren' ober Sieferung auUnfertigen unb ba3 Siegel,

bantit e§ nicht mißbraucht tocrbe, $u berfchließen. ©enben fonft ben Bericht

be3 Siöfalö auf ba3 3>efret, ba3 ber Kurf. bem Oberjiefemeifter gohamt ©ber*

harbt $u Ruppin am 24 guni erteilt ^at.

Refolution. Slm 18 (28) guli, int Säger bei ©olbittgen, reffribiert 28 3uli

ber Kurfürft, er habe berorbnet, baß ber beflagte ^üftar bon 33onin an bie

hinterpommerfche Regierung abgefolgt unb in ftrettge ©träfe genommen tuerbe.

Slu§f. ©inf. 25 guli (4 Slugitft) au3 R. 30. 152.

2) Rel. be§ ©tatt^altcrö. ©öün a/©. 9 (19) guli. Stitef. atte R. 21. 1368
. 19 $uli

©mpfang betriebener Reffripte unb fßoftffripte aus ©olbingen bom 10 unb

12 guli. ®anft in feinem unb ber gefamten S3rüber unb SBertoattbtcn, SBurg*

grafen unb ©rafen ju $>ohna tarnen für bie Slbficht, ihr gntereffe toahr-

juttehmen. — Dberft ©roenbe foH auf fein SRemorial Slntroort erhalten. —
gernemont ift, toie ber Kurf. atte be3 ©tatth- Schreiben atte ©roffen erfehen

haben roerbe, tocgett be§ gefuchten ^robiante bereite belieben. — ®ie in

puncto homicidii bon ber hinterpommerfchen Regierung gefc^icften Sitten merbe

er betreiben ^urücffchicfen. — ®ie Slitorbttungen toegen ber ©ieburgfchen unb

©ö^ifchen Siefruten im $alberftäbtifchen „nach Slbjug beffett, »0a§ fie bereite

itt ben ^ieftgett Quartieren genoffen", toie auch „beä ©apitän 3>eichmantte

SRufterung halber", unb bann „baß ber $ofmeifterin bott ©öfcenä 9Räbchen§

^ochjeit, toie fünften in folgen gäHeit gebräuchlich, auf ^tefigent ©chloffe ge*

halten merben foH", tbill ©tatth- auSrichten.

506. Verfügung. 3m gelblager bei ©olbingen. 11 (21) guli.

9lu8f. aufl R. 2t. 25'.

KontributionScrmäßiguitg.

Remittiert bie Mage beö .£>of* unb gelbtronipcterä $homa$ ganfen über 21 3uli

ftarfe SSelaftung feinet SScibcS in ihrer 9ftietetuohnung mit Kontribution jur

58erorbnuttg an ben Riagiftrat ju Serltn, bie grau miber £jerfommen nid^t

3U befchmeren.

507. Relation (©tatth. u. Räte), ©ölln a/©. 12 (22) guli. ißräf.

im gelblager bei ©olbingen. 19 (29) .guli.

«n»f. aus R. 47. 19.

Slbfefcuttg be3 Konfiftorialpräfibenten in Verfolg ber Slngelegcnheit be$ ^omariui.

SlUbiemeil baSjenige, ma§ @. ©h- ®1
'

u D. goadjim Kemni|eit, mie 22 guli

auch abfonberlich ©m gofjann ©eorge Reinharten unb ©nt Sftartin gribericfj
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22 ftuli (Sc^betn oorgußalten, uns oorn 24. passato gnäbigft anbefoßlen, megcn

meiner, beS (Statthalter^, Slbmefenßeit in voriger SBoc^en nicf>t gefeßeben,

inmaßen S. Sb- baöon aüfcßon untertljänigfter Bericht abgeftattet, als

ift foldjcS geftern üor dato geljorfamlich gu SSerfe gerichtet. Unb naeßbem
,

mir eS baßin ermeffen, baß cS beffer {ein mürbe, bamit, mann eS ctman

an bie Sanbftänbe fommen {oüte, mie ungmeifließ moßl gu üermutben, es

nicht baS Stnfeßen habe, baß baSjeitige, maS miber D. ftemni$en oor-

genommen, megen ber Religion gefdjeße, ba eS bodj alleine {eine actiones

unb ^ßflichtc angebet, {o haben mir S. Sb- gnäbigfte SöillenSmeinung

aus 25ero 9?efcript eftraßiret unb auf bie politica gerichtet, bannt er nicht

gu (ageit, {ambt ibme etmaS anbcrS oorgcßalten, meil man bamit umbgeßet

unb gurn jtßeil {ich bagu präpariret, eine UteügionSfacße barauS 31t machen,

unb it)me foldjc in Schriften cingcbäitbiget, als bie Beilage mit A befaget,

melcßeS auch oorßero münblich mit mebrerm gefdjaße.

Sr bat, nadjbem er folcbe Schrift alfobalb in ber ©eßeimbten 9iatß-

ftube oerlefen, [evfläret,] baß er bereu Snßalt mit großer Seftiirgung oer-

nehme; müßte fiel; unfdpilbig; befünbe, baß er auf baS, {0 Vorgängen,

alleinig Jöeridjt unb SScrantmortung tbun {ollen; meil cS aber {eine Solle

gen mit concerniret, hätte er eS mit benfelben communicirct.

$ie Stabt ©al^mebeH hätte oon langen Saßren ßero bie Pfarrer unb
I

Inspectorcs oociret, mären in possessione, ltub {eie feine coutradictio ge-

feßeßen. Seine Anteccssores hätten eS bei baue, mie fie eS befuuben, all-

mege gelaffeit, melcßeS oon ißui aud) gefchebcn. 1

Sit ber aubern 8ad)e fei gleidjcrgeftalt mit feinen Sollegen Sommuni-

catioit oorgangen, ba bann 00m sJtatße allß^r oorgeleget, maS Sb-

in beu SanbtagcSreecffen ber formulae concordiae halber gugelaffen. 9Scr*

meinte, baß er barunter bie juru Principis nicht öiotiret; ftünbe ißme

nicht gu, barin etmaS gu änberen. Söauit S. Sb- 3). biefeS Such aufßübe
1
},

mürbe foldjem eingefolget merben. §ätte alfo alleine nichts getban; mürbe

ibme als einem alten Wiener meße gefeßeben, mann ißme ein Schimpf

miberfaßreu {oüte.

Sßoranf ißme angegeiget marb, baß S. Sß. 3). ungern gu biefer Ser-

orbnung fommen, eS grünbete aber 3)iefclbe Sicß auf feine eigene Üöorte,

bie in feinem Sericßt enthalten. SDaferne er nötßig befünbe, etmaS meiter

au S. Sß. 3). untertßänigft gu bringen, mürbe 3)iefelbe Sicß barauf gnä-

bigft refoloirett. Sr antmortete, foIdjeS gu tßun; S. Sß. 3). mürbe bie

Ungnabe fallen laffen. Uebergab baS Sonfiftorialfiegel unb berichtete, baß

alle SonfiftoriabActa in beS Protonotarii Sermaßrung; müßte nießt, baß

bei ißnte etmaS fein folltc.

1) 58orI.: aufljtebc.
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9?ad)matS feinb §err 9?eingartt uitb .§err ©cgbefl erforbert, beiten an* 22 Suti

gemetbet, bag ß. ßg. 2). an bem procedere, fo bisgero int ßonfiftorio

oorgaitgett, ein fonbereS ungnäbigfteS 9J?igfalten
;

gätten fotdjeä D. $cnt*

nifcen nermeijen müffen, [ign] alter feiner gnnctionen ertaffen nnb baS ßou*

fiftorialfiegel non bemfetbett abgeforbert. Uitb marb biefeit berjenige §,

fo in bem SHefcripto igrentjatb enthalten, abgetefett, mit bem Anbeuten,

mürben fic§ naefj bem, rnaS ß. ßg. SD. oerorbtiet, gegorfambft adjten nnb

atfo betragen, bag 3>iefetbte bamit aufrieben fein fönnteu.

ßr, SHeittgart, erftärte fieg barauf, bag bei igme, ma£ megeit SSoeinntg

be£ neuen Diaconi norgangen, fein anber SBorfag gemefen, ats Triebe uitb

ßinigfeit au ftiften. Söoflte ooit beffeit Intention, fo eS ß. ßg. 2). an*

braegt, niegt fagen; gätte mögt tnegr reforntirte $irdjen atä berfetbe ge*

fegen, fid; an eine S^eformirte nergeiratget, in nieten auStänbifcgen refor*

mirteit $ird;eit ^ßrebigtett aitgegört nnb bereu fiegre atfo befunben, bag er

feinen Abfcgcu bamiber trüge, noeg meniger nerbammete; gätte a%it an

bem SSerfegent einen ßfet nnb SKigfatten gegabt uitb gegen ß. (5g. SD. ftd;

nun ittö amanaigfte Sagr in Untertgönigfeit atfo comportiret, bag er atte

ßgurfürfttiege ©nabe gegabt unb ttod; nimmer einen SBertneiS befontttten;

märe niegt auf bie formulam concordiae getauft.

Sgnt marb gieraitf angebeutet, bag in (5. ßg. $). 9?efcript non feinem

Zubringer ttod) non ber Religion etmaS gebaegt, foitbertt eS a^ fteg

baffetbe auf igr, ber ßonfiftoriaten, ©egreiben unb öeriegt; ber formulae

concordiae märe aueg iticgt ermägnet, unb nernegme man foitfteit biefc

ßrftärung gerne; unb ift igitt ber ermägnte § itodjntatS norgctefeit.

ßr, 9feingart, bradjte fenter an, bag cS aw° ^uegen mären. 2öaS

erfttid; bie Ausfertigung ber ßonfirntatioit anginge, baoon miigte er unb

feine ßoltegeit niegts, foubent es gefdjege folcge nont ^räfibeittett. Sit ber

attbern ©aege gätte eS bie Meinung niegt gegabt, bem neuen ^rebiger baS

Skrfefcern gteiegfam att bie |>attb au geben, mie er bann aueg mit bem ^ropft

banon gerebet. ©ie beeberfeitS mären aum ^ßräfibeuteit in beffen §auS er*

forbert, mofetbft fie bie 93urgermciftere non ßottt funben, unb fei bofetbft

non ber SSocation bcS Diaconi gerebet. SSiigteit iticgt, ob ß. ßg. SD. bie

formulam concordiae abgefegafft gaben mottten.

Sgnen, ben beebett SRätgen, marb meiter angebeutet, bag mir feinen

anbern 23efegt, atS bie gefdjegeite Sßorgattung igttett a» tgutt, bent fie fid;

gegorfantbft accotttinobirett mürben, ß. ßg. 2). gätten ein 9Jägfatten, bag

fie beit 33eridjt mit uitterfcgriebeit; mären igneit fottfteu mit ©ttabeit au*

getgan.

ßr, ©egbett, conforntirte fid) mit Herren Weingarts ßrftäntng; mottten

baS, maS ß. ßg. SD. anbefogtett, fegutbiger Sflagen erfotgeu, mit Söieber*

gotung, mie fie aum sßräfibettten in beffen .fpauS erforbert unb mag ba*
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22 Ouli fetbften oorgangcn; bag fie bie Patronos unb beit neuen Diaconum all*

ba funben; bcr 9?atg t)ätte bie ^anbtageöreceffe in originali unter (S. (Sg.

©ubfcription oorgetegct, unb Ratten fie eS bet bcm, maS bann enthalten

unb beit ©tänben üergönnt, taffen muffen. (Sr gielte feines £geit£ niegtg

oott ber formula concordiae, lote aucg üon feinem SSater gefd)egen. (Snb*

lieg erboten fie fieg nocgntalS 511m ©efjorfainb unb ©cgutbigfeit unb er,

.f)crr 9?eiugartt, abfonberticg, bag er goffte $u mcge 31t bringen, bafc bie

©tänbc ber formulae concordiae fid) begeben. SSaten, (S. (Sg. $*. igrer

getreuen unb gegorfamften pflicgtfegutbigeit SDeootion $u oerfic^ent.

508. $cr ©tattgaltcr an ben ®rcif>errn non ©djmerin. Söertin.

12 (22) Suli.

Äonj. figenfjänbig »on au3 R. 47. 17.

<2el)r bebenflidje #ufjerung bc$ ftonfiftorialrats SReinljart.

22 3?uii (S. (Sjcett. rnerben auf) mitfomntenber untertgänigften relation mit

niedren erfegen, metegergeftatt Sgrer (Sugrft. $uregt. gnäbigfter befegt, ben

Consistoriul Presidenten, Üfeingarteit mtb §. ©etjbeln betreffenb, ejre*

quiret toorben. @3 ift aud) mögt bag ineifte, mag habet) oorfommen,

ieboeg aufs gtimpfticgfte, in ber relation entgalten, (SitteS aber mit ginnein

^ubringeit, ift migr bagero bebeneftieg gemefen, bag icg oermeinet, (SS mür-

ben Sgre (Sugrft. 2)urcgf. fotcgeS, mie bittieg, ungttäbigft niegt itugr emp*

fiitben, fonbern aucg ogne ämeiffet eine fegarfe Sßerorbmtng barattf ergegen

gaben tagen. ®amit aber auf atteu galt, matt eS etma fonften augfommen

möd)te, fo mögt id) atg bie aitbern, rnetdje mit habet) gemefen, auger 93er*

antmortung fetjn ottb bleiben mieten, ©o gäbe idj eS (S. (Sjcetl. an^u^eugen

oitb mie eS bagergangen, beriegten motten. SRacgbem D. Äemitig feine

abfertigung ergatteu mtb barauf fReingarb onb ©egbet oorgeforbert ottb

3gncit godjftgebacgter Sgrer (Sugrft. SDurcgt. gnäbigfter befegt eröfnet mor*

ben, ©o gat §. fReingarb barauf geantmortet, onb meit (Sr ignte ein*

gebitbet, man mürbe mit Sgnen oiet in retigiongfad;en reben ober fieg ba*

rinn mit Sgnett eintagen, nugr in biefer ntaterie fid) präpariret onb unter

anbertt biefer meit augegenben onb goegft gefägrtiegen rebeit üitb anfiigreng

fieg gebraudjet, bag (Sr itemticg fieg in fotegen fadjen ogne heg niegt mengen

mürbe, meit (Sr miifte, mie eS bem fönige in (Sngtattb gegangen, ber oon

flehten faegett angefangen onb enbtieg boruber baS teben tagen miigen.

2ttg Sdj ignte nun fotdjeg gart onb mie eS nötig, augfügrlkg oermiefen

onb baS (Sr fid) bergteidjeit discarsen atgier im fRagt, aud) fonften gegen

anberen gän^tidjen entgatten ottb bie faegett beger überlegen fotte, ©o gat

(Sr fieg jmar bagin eretäret, baS (Sr eS niegt aitberg gemeiitet onb oor*

ftanben atg baS bie Patronen ©id) ©r. (Sugrfl. $>urcgt. niegt mieberfegen

ntödjten, bamit ignen baraug feine ungetegengeit entftegen möegte. (Sä ift
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it)me aber barauf angcjeiget, baä ©eine ©ubrft. 5Durc§t. mit 3bren Patronen 22 3uii

mtb Untertf)anen feinen ftreit onb bafj andg ©e. (Suljrfl. [^Durc^t-L wie biß

andern, atfjo audj ferner bie atfo genanten fiuttjerifefjen in bem freien

Exercitio Religionis attemabt mäcbtigtidj fdjii^eu tmb ^anbl)aben mürben.

Söobet) ©ä geblieben. SDiemeit nun (Sr, fReinf)arbt, (Sin alter Gebienter

oon guter greunbftfjaft ift mtb über bem oiet humeur bat, 5Hfo habe id)

©. ©jeefl. 311 2)ero gefallen ftetlen motten, mie ©ie biefe fadje 51t mesnu-

giren oermeinen, aud) ob tmb metdjergeftatt ©r. Sufjrft. ®urd)t. bet) guter

getegenfjeit baoon einige eröfnung 311 ttjun, bamit bent §. SReinfjarb biefefj

fetjn ohne Bmeifet au6 Unbebaut ober Übereilung t)erut)rcnbeg SSorfetjen

nicht 311 ferner falten mödjte. ©. @£celt. tjabe ich fotdjefj altefj nu^r $u

bem ©ttbe beridjten fotlen, bamit, mie oben gebadet, fo mobticb atjj anbere,

}o habet) gemefen, auf alten galt ohne Serantmortuug bteiben fönten.

509. Relation $>obnaS. Sertin. 12 (22) guli.

(£igen!)dnbjg au$ R. 3. 51.

S3ricf gernamontä über bie taiferlidje Slrmee. SBudjbrudcrpriöitcg für WnbrcaS

Sedmann in granffurt. Bnftruftion für ben S^eic^^be^utationistag unb 'Jtela*

tionen oon bort.

|jat bei ©djtiefjung beä ©Treibens ein ©^reiben beä greiberrn oon gerne* 22 3uli

mont empfangen, beffen SBorttaut er mittedt. (Sä ftebt barin, eä fei bisher nur

ber (General ©raf oon ©tarenberg, le sergeaut de bataille bort angefommen;

ber ©enerat Saroit beä ©oudjcä müffe beute fontmen unb eine tefjte Drber

ermarten foloot)t 00m ©rafen atä üom S'urfürftett, mobin biefe 3trmee mar*

feieren fotte, üietteiebt um fidj ju trennen unb beiben fßläpen ju £>itfe 511

fommen. (Sr habe nicht untertaffen jenen 51t benachrichtigen oon bem, maS

®ot)na ihm le^bin mitgeteilt
;
man habe ibn ücrficbert, eä merbe fein gebter

fein, menn bie Strmee auf bie branbenburgifd)en ©rennen ju ntarfd)ierc. ©r,

S)obna, ermarte cbeftenä beä $urfürften Orber. P. S. ©3 oertaute, bafj

Saron be ©oud)e3 ein Sein gebrochen habe. P. S. Stuäf. au3 R. 51. 66.

©enbet eine Sittfdjrift beä ^rofefforä theol. Dr. griebrtch Sedmann 31t granf*

furt a/D., in ber er feinen Setter ben Sud)bruder 5tnbrea3 S. megen fcincä

©efud)3 um ein 93ud)bruderpriOtteg für granffurt empfiehlt. ©tattb- unb 9täte

befürmorten baä ©efueb unb fügen binSu ,
merbe „baä 9tufnef)men ber

Unioerfität merftid) beförbern, man ein ber reformirten ^Religion jugetbaner

2)ruder entmeber hier ober $u granffurt beftettet unb bei bem ^riüitegio, fo

(S. ©b- if)m ertbeiten merben, mainteniret mürbe, fintemat man fdjon

genung erfahren, maä $u Briten in ©. ©b- ®. eigenen 5)ienften, entmeber

bureb fRacbtäffigfeit beä biefigen ©ruderä ober bureb ©utfebutbigung ber grattf*

furtifeben, a!3 ob fotebe nichts ohne ber albortigen tutt)erifd)en Tkeologorum

SSiffenfcbaft brudett bürften, oerabfäumet morben". ©in ©efueb beä 2tnbr. 83.

liegt bei. $arin beifd eä, er bäte priüitegiert $u merben, „bafj ich ju grant»
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22 Siili furt a/0, eine freie $ruderei führen unb bie Südjer, fo in bem 3oad)im=

tl)alfd)en Kpmnafio gebraust werben, allein, bie anbere aber, fo fonfien in

©chutcn ^ier im Sanbe unb anberSWo gebraust werben unb bei anbern ab

hier nicht berauben fein, bruden, auch einen freien Sudjlaben galten unb

fcd)3 Sehr bon Kontribution unb anbern oneribus frei fein möge, alfo bat

mir niemanb in biefem Solle einigen Kingriff thun börfe. Solches mein

Suchen, gleidpoic c3 ju Krbauung Äirchen unb ©djulen, wie auch ber freier

fünfte angefe^en, alä berfehe ich mich gnäbigfter Srhörung". P. S. fef

au§ Ii. 15. 31 A. Snfolge be£ 9?effriptö üom 15 Sufi finb b. Sörftel unb

föciuljarbt, weil fie bie Elften gelefen, beauftragt bie Snftruftion aufgufe^en:

fie haben geantmortet, fie wollten felbft einen Verist an ben ßurfürften et-

ftatten, ber 3Weifello$ mit biefer $oft eintreffen werbe,

l Slug. 9tcfolution. f^elblager gegen iDlittcIfa^rt. 22 Suli (1 Sluguft). Äonj.

ge5 . u. forrig. bon ©chwerin. Kbeitbaher. $)ic beiben 9läte fönnten jtoar bie

früheren Vorgänge in Sranffurt a/3tt. au§ ben Sitten erfe^en; ba fich aber

feitbem bie $inge im 9?eid) nach biclen Dichtungen merflid) geänbert, wobon fie

hoch feine Shmbe hoben fönnten, fo fei es« nötig, bat einer au3 bem ©efjcimen

Dat bie ^fnftruftion borget rebibicre unb fo einrichte, wie e3 ber gegenwärtige

3uftanb im Dcid; unb fein furfürftlid)e3 Sntereffe erforbere. 3)afür fei ber

(Mj. Dat Seno ber rechte ÜDtann, bem auch aufgetragen werben folle, „bat

er allemal bie einfommeitbc relationes bon Degcn^purg, nachbent fie colle-

gialiter beriefen, eventualiter beantworten unb ba3 Konjcpt $u Unferer gnä«

bigften approbation unb Volnjiehung cinfchiden folle". ^Beilagen, bie meij

i

feljr weitläufig, jebcSmal mit ein$ufchiden, fei nicht nötig; nur wenn etwa*

SBemerfenSwertet barin enthalten, folle bie3 furj referiert unb notroenbige

©tüdc auch mitgefanbt werben. P. 8. ^onj. ge$. bon ©chwerin au3 R. 51. 66.

^Bewilligung beä $8ud;bruderpribileg$ für SBedman.
]

510. Dcffript an ben ^ofprebiger ©tofef). Snt gelblager gegen Mittel
|

fartl). 14 (24) Suli.

ftonj. gcj. unb tocrig. t). Schwerin au3 K. 47. 19.

Soll bic auf bcin Sanbtage bon 1653 gehaltene öerföhnlichc ißrebigt 3um 2^
beförbern.

24 Soli Söir erinnern UnS annoch gnäbigft, waämaten 2Bir bor biefem in auno

1653 31t Köln au ber Spree bei bantal§ gehaltenen Sanbtage bon cudj eine

fßrebigt gehöret, worinnen ihr $u Unferer fonbcrbareit gnäbigften Vergnügung

wohl auögeführet, wie einer gegen ben anbern in ftreitigen 9Migion»fad)cn

fid) bezeigen unb bemalten folle. Db nun ^wat bamalcn foldjc fprebigi
'

bon jebcrmäuniglich unb fonberlidj ben anwefcnbeit Sanbftänben fd)r

liebet unb geriihmet worben, fo muffen 2öir bodj mit Seibrocfcn berue^men,

baff eine $eit hcro ba3jcnige, wa$ ihr bamalen au§ (Sottet SBorte erliefen

unb wohl auSgeführet unb bie VUligfeit an ihr felbft erforbert, fein öU*
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$lugen gefefcet worben, ütbeme oon oielen, anftatt baß fie bic Einigleit 51t 24 3uli

ftiften unb 3U erhalten fidj bemühen foüten, ihnen nichts mehr angelegen

fein taffen, bemt baß fettige je länger je mehr gerftöret unb baS ärgerliche

Serläftern unb SBerbammen gleichfamb autorifiret wirb. SBeil 23ir nun

nichts mehr wünfcfjen, bann baß beftänbige Einigleit in Unferen fianben

unb unter Unferen fämbtlichen Unterthanen conferoiret werben möge, fo

haben 2öir 31t Erreichung biefeS UnfereS gntentS bicnlidj unb oorträglidj

befunben, baß ihr ooraugeregte Sßrcbigt 3unt offenen $)rud auSgeben mödjtet,

ber feften
1

)
äuoerfidjt, es werbe baburch nodj einem ober anberen frieb«

liebeitbeit ©emüete bie klugen anfgetl)an unb baburch ge^eiget werben, baß

bicjenige, fo fie 3ur Sittcrleit wibcr Unfere Religion 2
)

anre^en, oielmehr

burdj ihre heftige ^affioncn benn burch ben ©eift ©otteS getrieben werben.

511 . Verfügung. Ültittelfahrt. 15
(
25

) guli. ©inf. 22 3uli (l STuguft).

2lu*f. au$ R. 4 ö. H. ßonj. gej. u. torrig. bott Sdjroerin eOouba.

Stfodjmaligc Untcrfudjung ber ©atfje beS Dbcr^icfcmciftcrS ©berljarbt 51t föuppin.

Ungcbul)rlicf)c§ 93enef)mcn ber berliner ©dn'ifcen.

2öaS Unfer §offiScaliS 9?icolauS Sabebcd auf Unfer jiingftl)in in 26 ^uii

Sachen UnferS Dbe^iefemeifterS 31t
sJfuppin Johann EbcrharbtS ergangenes

Decretum absolutorium unterthänigft einwenbet unb 31t uerorbuen bittet,

foldjeS habt ihr aus bem 33cifdjluß 3U oernehmen.

92un haben 2Bir aus ben Uns bisljero oorgebradjten gunbamenten

nodj 3ur .geit anberS nidjt befinbeu lönnen, bann baß bie Urteile in biefer

Sadje, Junta! baS fiei^igfdje, nidjt einfeitig ober bloß pro informatione,

wie Unfer $offiScaüS bafiir halten will, oon befagtem Dber3iefemeifter,

joitbem oon Unferm Diattj unb Advocato fisci Dr. Edarten fei. eingcljolet

worben, immaßen bann beffen eigene £anb nodj bei ben Actis oerhanben

fein foll.

©leichwie 2öir aber auf einer Seiten billig befiitben, baß unfchulbig

33lut gerochen, bahingegen auf ber anbern audj nicht 3ugeben lönnen, baß

bentjenigen, fo 3ur 9totljwehr greifen miiffen, 3umal ba er transactum

judiciale, wie ber beflagte Cber3iefemeifter in biefent gaß, für fidj hat,

wiber Specht gugefe^et werbe, alfo haben 2öir euch hicmü gnäbigft anbe*

feljlen wollen, ben §of*Fiscalem eljeft für eudj 3U erforbem unb benfclben

hierüber fleißig 3U befragen, bantit man alfo hinter beit eigentlichen ©runb

ber Sadjen ©ewanbniß lommen unb alfo hernach, waS recht unb billig,

ftatniret werben möge; geftalt 2öir bann euren umbftänblichen Seridjt

hierüber erwarten wollen.

P. S. 3luSf. aus It. 9 . J. J. 6. ft^onj. ge3. 11. forrig. oon Schwerin cbenba.

ES ift berichtet, baß einige Schüfcen fidj nochmals untcrfteljen, ben angefan*

1) ©$ ftanb: gnäbigften. 2; ©S ftaub: Üetjre.
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26 3uli gelten Sau ber Äurfürftin su betjinbern. „SBeil nun fotc^eS im geringsten

nicht au? bem Sunbament/bafj iefcgemetter Sau ihrem ©chüfcenplafj in einige

SBege ©chaben bringen fönne, fonbern nur bto§ au? einem ftreoetmuth unb

Sorfafc, fich ber £err|djaft ju miberfefcen, herrühren mufj; bann Un? gnug»

famb befant, bafj ihnen an ihrem ©chiefjen feine Sehinberung gediehet, fo

mottet ihr folche ungebührenbe Sejetgung ber ©chiifjengütbe bermeifen unb

babei ernftlid) unb bei Sermeibung Unferer Ungnab unb Seftrafung unter»

fagen baüon absuftehen, baniit obangeregtem Sau feine meitere £inberung

Sugcfüget merben möge, Un? auch berieten, metche biejettige fein, bie fich

hierin fo tjifcig ermeifen."

512. fPoflffrtpt einer Relation be? Statthalter?. 16 (26) 3uti.

Mu8f. au3 n. 9. C. C. 22. «onj. in R. 21. 191 a .

Setotfligung tion Sauholj für ti. Söben. potofoll bom $eputation?tag. Jajierung

be? ©arten? be? tropfte? SUiu?. Segnabigung eine? 3>eferteur?. b. Paten?
Sftilitärbienftangebot. greibrauen für bie Sdfüpcngitbe ju ftranffurt. Saften»

freibeit be? reformierten Äirchcnhaufe? $u granffurt O/D.

26 $uli Untcrftüfct bie Sitte be? ©ohne? be? ©efjeimrat? ftreiherrn ßöben,

i^m megen feine? großen Sranbfcfjaben? jum Stufbau ber eingeäfcherten ©e»

bäube fünf ©djoef Sauhols au? ber Sfteffomifchen £eibe anloeifen su taffen 1
).

P. 8. Stu?f. au? R. 15. 29 C. ©ie fenben ©jtraft eine? Dom Äutmbachfchen
sJtat ®hriftobh ö - Sühelt eingefanbten potofott? ber 73. ©effion be?

3>eputation?tag?, toeit barin ba? an ben Äurf. ergangene Schreiben, ma? biefer

megen uitgebütjrenben $itel? in ber Snffription mieber jurficfgefdjicft, ermähnt

mirb. 3>rei P. 8. 1) Stu?f. au? R. 47. B. 4. $on$. in R. 21. 191\ Sftach

bent beitiegenben Scripte be? Ingenieur? Sttemharbt fjat ber ©arten be?

tropfte? Siüu? (bgl. üftr. 492) nid£jt mehr at? 20 $tr. eingebracht. grage,

tua? ber tropft nun für ben ©arten sugemanbt erhalten folte. — P. S. 2) Äons,

au? R. 21. 19

l

a
. 3mei ©olbaten, pter ©teinfop unb 3)antet SReinharbt

fittb befertiert unb oom Ärieg?gericht jum ©trange oerurteitt. ÜRun hat ber

Dberftleutnant Äüffom einen ©tecfenfnecht nötig unb „fich erboten, bor einem

biefer Äert gtuei tüchtige SRänner au?sumechfetn". grägt baher an, ob bie?

gefchehen fott. — P. 8. Stu?f. au? R. 24. P. 16. $er frühere Äammerjunfer

Philipp Sriebrich b. Paten, ber bor einiger 3eit „megen beffen, baf? er einen

Sürger unb ©djneiber athier in be? ©rafen s« Spnaar $aufe überfallen unb

heftig bermunbet", in Strreft gemefen unb nach Sreitaffung fich nach peufjen

begeben hat, hat in einer beitiegenben Sittfchrift bem Äurfürften feine $icnfte

angeboten unb gebeten ihm eine Äompagnie su Stoffe ansuoertrauen ober bafj

er fonft fein ©tücf fuchen möge, ©r ift au? Sorpommern gebürtig unb mürbe

fich roenn man *hn juritefmiefe, nach ©<hroeben menben. P. 8. Slu?f.

1) Slm 2 (12) Stuguft tierfügt ber Äurf. au? bem frelblager gegen SRittelfahrt ent=

fprecfjenb an ben Dbcrjägermeifter 3°bft ©erwarb o. fjertenfelbt.
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aus R. 9. J. J. 6. grantfurt. $er (Statthalter fc^irft eine ©ittfchrift ber Filter* 26 3uli

leute unb {amtlichen ©üchfcnfchüfcengilben 3U ftranffurt a/0., in ber fie bitten,

unter Söejug auf baS münbliche ©erjprechen beS Äurfürften, bafj ihnen bie*

felben Freiheiten 3uteit merben foHen mie bem (Sdjübenfönig in Berlin, es

möchte bem Rat unb giefemeifter ju Frantfurt aufgegeben merben, ihnen

jährlich 8 ©rauen ©ier ohne (Entgelt jujulaffen unb betn Schüfccnfönig 311

oergönnen, bajj er an ben brei ^ohrmeffen frembe ©tere „oerlaffe". P. S. ^0115.

aus R. 51. 77. $ie reformierte ÖJemeinbe 3U Frantfurt a/0, bittet, mie bei*

liegt, um Befreiung beS üon ihr erfauften ©chönhaufifchen ÄirchenhaufeS Oon

allen Saften, fo bafj es ben lutherifchen ijkebigerhäufern gleich gemacht merbe,

unb um ßjemtion ihres ^rebigerS M. SencetiuS oon ben <Scheffelgrof<hen.

$>aS erfte (Suchen holten fie für nicht unbillig, unb ber Äurf. fönne baS Äirchett*

hauS „aus hobenber hoher Stocht mit einem ©efrciungSbrief mol begnabigen"

;

megen beS 3meitcn, baS auch billig fei, hoben fie bie gebetene ©erorbnung

ergehen taffen.

513. Relationen. ßöHit a/<S. 19 (29) Suli.

1) ÄOMJ. nui K. 24. F. F. 3.

Schulung ber Slrtiöerietruppen. Scrbung unb Verlegung üon Xruppenförpern.

SRarfd) beS Oberften Jpunbebed nad) Ijkeujjen. Sdjtocbifdje ©erlufte. 9lbfid)tcn

auf Stettin. ÄanonifuS 2Rinjd)cn 31t SRinbcn. Seitbung fttotfotoS auf ben

SDejmtationätag. Stäbtifche Klagen über Obrift ®öpc.

ßntpfaug ber Reftripte oom 18 unb 22 biefeS. „Unb be^ic^et fid) 3loar 29 3uli

baS eine, megen ber Artigleriefnechte auf einen beShalb fchott norhin mir

gitäbigft 3ugefchicfteu ©efehl, bauon mir aber aujjer bem, maS ben Obriften

Scutcnant, jo hier 3U Saitbe einige fßroben in formen, Äugeln* unb <3tücf*

giefjen thun unb ich ihm £>0311 mit nöthiger .fuilfe an bie §anb gehen foll,

betrifft, bishero nichts gufontmen. $ietoeil icf) fonften aus ß. ßl> 2>. jc|i*

gern gnäbigftem Rescripto gehorfambft mahrnchme, bafj £)ero QE^inrfüirft^

lieber Sille unb ©efehl, bafj fottfje Änecfjte nach ber Slrntee gefchaffet mer*

ben follcn, fo merbe ich xn gehorfamfter ©ollftrectuug beffelbeit eS bahin

nerfiigen, bamit nebenft ben 60 Ältesten oon meinem Regiment noch

einige Strahl aus l)iefiger ßarnifon, unb 3toar oon jebmeber ßontpagnie

3ioei, 311 folgern ©erlief auSgelejen unb gebrauchet merbeit foöen. Sobei

ß. ßh- ich gehorfambft an3ufügett, baß ber Rame ber Artiglerie unb

toaS baoon bepenbirct, aHljier iitSgcmaitt bergeftalt »erraffet, bafj ich

aus gurefjt beS ©erlaufenS, melcheS ohnebem mehr als 31t gemein, fie

unter folgern Ramen nicht abgehen laffcit barf, fonbera fchlüffig morbeit

bin, ihnen ihre ßemchre 31t taffen unb einen guten Dfficierer 3it3Uorbnen,

in Hoffnung, berfelbe fie mol)l überbringen merbe, miemohl ich beShalb, in

©etrachtung beS UnterfchleifS unb ^ractiquen, fo bei Hamburg oorgehen,

nicht gnugjame ©erficfjeruug thun tarnt, ©elangeitb ^iernächft ber Ritter*

SHeinarbu«, ^Jrotofolle. V. 38
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29 3uii fortifdjen Siefruten Verpflegung im $alberftäbtijcgem, mirb G. Gg. 2). auS

meiner oorigen untertgänigften Relation bereits gebügrcnb oorgetragen

morben fein, auS maS Urfadje icg biefelbe in bie Poft fiöcfcitig gu legen

betoogen morben. Sofern nun G. Gg. 3). biefetbe bei ©icg niegt gnäbigft

ftattfinben laffett, fo merbe icg bie SDelogirung anbefoglener SRagen ocr*

fügen, immittelft audj ben Gapitän Socfarbt nadj Cftermicf marfegiren

(affen, miemogl bie £>alberftäbtifdje ©tänbe bereits über ber Gögifcgen unb

©tjburgifcgen Siefruten, mie audj beS Dbriften SBadjtmeifterS ©gbomS Ver*

pflegung ^öc^fte Vefdjmer führen unb ignen biefetbe gunt Xgeil abgmtegmert,

mie aueg baS monatliche GontributionS*Gontingent megen beS großen SDiig*

macgfeS auf ein crfletflidjeS gu inoberireit inftänbigft augalten
;

magert bann

G. Gg. £). aueg aus beigefügtem ©cgreibcit gnäbigft erfegen merben, maS

megen fernerer Söerbung ihre untertänig fte Vitte unb Vorfcglag ift. ©d)tieg*

lieh wiß icg nicht gmeifcln, es merbe ber Siitterfortifdjen Grben Gut Cuilifc

unter G. Gg. SD. hoher Protection unb ertgeileter ©alocgarbe guugfant ficher

fein, berer SJianuteneng id; mir bann audj bei allen begebenben gälten

fcgulbigft angelegen fein (affen merbe."

P. 8. 5luSf. auS ß. 15. 31 A. GS toerben bie Vcbingungen Srocforos

mitgeteilt. — Dbcrft £>unbebccf gat am 8/18 biefeS SJionatS berichtet, bag

bie Struppen $gorn paffiert unb in fernerem SJiarfcg begriffen feien; Dberft*

(eutnant VolSmül ebenfo auS Xangig, bag bie ©egmeben bort unb oor

Dlioa oiele eingebügt unb oiele Gefangene Dcrloren gätten, mie igm benn

allein Dberft hinter 40 baoon gugemanbt gätte. P. S. 3n Stettin foll

groger ©egreden fein; megr gäbe bie meitere Relation gu melben oerfproegen;

bie Garnifon fei fegr fegmaeg unb bie Vürger fegmierig, eS fegeine, als märe

„mol etmaS gu fegaffen".

4 9lug. 2) SluSf. Präf. gelblager bei Golbingen. 25 3uli (4 Sluguft). Gmpfang

beS SieffriptS öom 21 3uli um 28 ^uli. SBolteit mogl megen beS SRinbifcgen

SanonifuS Sogann HJlintfcgen beS Surf. Vefegl befolgen, aber er ift nad)

SRinben abgercift; fie molten bager baS Vefeglfcgreiben gunädjft bcgalten. —
Srocfom ift ber Vefcgl feiner Slborbnung gum ©eputationStage mitgeteilt,

©onft motten fomogl Vörftet als Sieingarbt fieg gu biefer ©cgidung aueg ge*

brauegen (offen, gaben fieg auS ben eilten informiert unb rnoden megen ber

^nftrultion bireft an ben Surf. fegreiben. P. 8. Song. auS R. 24. F. F. 3.

©eitben Stagen ber ©täbte troffen, Steppen unb gietengig, bag ber Dberft

Göge im legten ^agre mit ©tab unb 4 Sompagniett fieg bei ignen einlogiert,

unb fie igm für 3 SRonate Duartier unb oollen ©erbiS in natura gaben

geben müffen, obmogl er foldjen in Pommern an Gelbe ergobeti. $>agu ftnb

mit Gjefution beS Dberften SRarmig £raftameutgelber, meil Gbge baS ©einige

niegt allemal richtig gaben lonnte, oon ignen erpregt mit beut Vcrfprecgen

ber Grftattung. $a bieS biSger niegt gefegegen, fo bitten fie um Vcfegl, bag
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©öfce beit Borfcfjuff gaf)le ober baff auf feine ©acfjen in $üftrin Slrreft ge* 29 3uli

legt merbe.

9tefolution. gelblager gegen 3Kittelfaf)rt. 25 3ufi (4 Sluguft). $lugf. 4 Slug,

ebenba^er. ©ei mit $rodomg Bebingungen einüerftanben.

514. fpoftffrtyt einer Verfügung an ben Statthalter. 3m gelblager

gegen SJtittelfaljrt. 19 (29) 3uli. ©nf. 25 3uli (4 Sluguft).

Sluif. aus R. 9. J. J. 6. '.Berlin.

Beteiligung am Äöniggfdjieffen in Berlin.

35er ©tattljalter foU ben $urfürften unb bie $rin$en bei bem am 1 Sluguft 29 gruli

beüorftefjenben ®önigfchiefjcn, mogu bie ©djüfeengilbe in Berlin fie eiitgelaben,

oertreten ober oertreten laffen.

515. fHefolutionen 1
) auf bie JHcl. oom 12 (22) 3uli. 3m gelblager

gegen 2Kittelfartf). 22 3uli (1 Sluguft). Bräf. Berlin. 29 $uli (8 Slug.).

SluSf. auä R. 47. 19. ftonj. flej. o. Sdjtuerin ebenba.

2>ie Slbfefeuttß beg ffonfiftorialpräfibenten D. ftcmnifc Wirb aufrecht erhalten. gig*

falifd>c Uitterfucfjung gegen Beltheim. Söafferfunftmeifter in ftiiftrin.

9?un laffen B3ir gmar gnäbigft gefcfjefjen, baff iljr bagjenige, mag 2öir l Slug,

biegfaßg referibiret, in etmag geänbert. ©leidjmic SCÖir aber allen erlogenen

llmbftänben nad; in allem, ma» biegfallg gefdjefyen unb oorgenommen mer*

ben müffen, niefjt befinben, marumb fid; bie ©tänbe mit gueg barüber be*

fermeren fönnen, alfo tragen B3ir audj feine ©djeu, baff bcnenfelben foldjeg

atleg funb merbe; mollen aber nidjt fjoffen, baff fic§ biefelbe bergeftalt oer*

geffen unb Ung hierunter etmag oorfdjreiben merbeit. B3ir f)aben lange

gnug ©ebulb getragen unb fo oiel überfefjen, baff bermaleinft moljl 3 eil

getoefen, Unfern Wienern 51t geigen, baff fie nidjt Condomini fein füllen.

©0 Ijabeit 9Bir and) über bag iljmc, D. Äemnijjen, fo oiel 3ei* getaffen,

baff, mann er einige ©rfenntnijf unb 9?eue über feine begangene geiler

getragen, eg oiellcidjt gu foldjer Unferer Berorbnung nidjt gefommen märe.

B3ir fönnen aud) uod) biefe ©tunbe berglcid)en oon if)me nidjt oerfpüren.

3)anu ob er gtoar eine bemütljige ©upplication, mie biefelbe hierbei gefiiget,

eingefdjidet unb ümb ©nabe gebeten, fo fönnen SBir boef) baraug gar nidjt

abneljmeit, baff er feinen begangenen gefjler erfeunet. Unb taffen 2öir

alleg bei Unferer oorigeu SJfefolution, infonberfjeit mag 2Bir megen $lug»

fertigung ber Konfirmationen angeorbitet, aüerbingg nocfjmalg bemenben.

2) Slugf. aug K. 33. 50 d. 3. ©enbet mit Begug auf bie Berfiigung 1 Slug,

oom 1 3ufi (Str. 496) megen beg o. Beltljeimg Bejdjmerben ben inmittelft ein*

gefommenen Beriet ber ^alberftäbtifdjcn Regierung. „Unb mcil bariitnen

fooief beigebraefjt mirb, baff ber oon Beltljeimb mit feinem Beriet gar nidjt

funbirct, fonbern Oictmcbr alferljanb 2öiberfc|jtid)fcit unb eigcntfjötlidje Kjceffe,

38*
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1 Slug. fo ipm gor nicpt anftänbig, berübet, fo galten 2Bir nötig ju fein, bafj beg*

palb bepörige Snquifition burtp Unfern fftecal tniber ipn angeftetlet merbe,

geftalt ipr eg ban bapiit ju richten miffen mcrbet. P. 8. 2. @inf. 28 3uli

(7 Sluguft). 5tugf. aug R. 21. 28 al
. $ft mit bem ©rbieten beg $unftmeiftcrg *)

3U ßüftrin SSolf Traufe aufrieben, unb fie foUcn auf bie 100 9ttlr. mit ipm

abfcpliefjen.

516. f^ojtffripte bon ^Relationen 1) bon fßutlifc, Sornom, 3^««» 23 Sult

(2 Sluguft).

Sluof. au-? R. 34. 187.

Äatpolifcpe Umtriebe gegen eine reformierte ©emeinbe in $amnt. ©mpfang oon

SRejfripten. ©ejepung ber ©ibliotpefarftette an ber Uniberfität $u granffurt a/0.

2 2(ug. P. 8. 6. Sie fenben jept ben ©eriept beg 2)roften §u ^amm. 35a fie

an ber SSaprpaftigfcit begfelben nicpt $meifetn, bie ©emcinbe ben Snpalt auep

mit autpentifepen Kopien belegt, fo pabe ber Sturfiirft „jefctgebaepter refor*

ntirter ©emeittbe bei iprent erlangten unb pergebraeptem üteept miber ber

Sßapiften Unfug unb Verfolgung billig 5U fepüpen. 3u bem (£nbe ban @. (£p. 2).

benen beeben petitis beg 2)roften, fomol mag bie 9Ranutenenp über bag at=

bereit confirmirte simultaneum exercitium reformatae religionis alg auep bie

participation an ben ©aftoralrenten gU fceg reformirten Sßrebigerg Unterhalt

mol gnäbigft beferirett, auep bie reformirte ©emeinbe in iprent Suchen megen

Mbfcpaffung beg jepigen fatpolifepen unb bieler böfen $änbel befcpulbigten

^aftorig ©berparb 2picrg unb Slitfepmtg eineg anbern frteblicbenben unb

unberüepteten tatpolifepen ^rebigerg nicpt minber in ©naben erpören lönnen“.

P. 8. Slugf. ©tnpfang ber Stcffripte bom 25 Suli. 1) Sn figfalifepen Sachen

betr. ©rnft £>afe unb ben 0ber$iefenteifter ju fRcuemföuppin. 2J $ie

^eiratgfaepe beg 3)efang bon SRinbett 51t S. ÜRartin 9irnolb Shilling. 3) 3)ie

Störung beg ©aueg ber STurfürftin burep bie Scpüfcengilbe in ©erlin. 4) 3u*

fenbuttg ber boH$ogcnen $ontrafte megen ©erpaeptung beg Stmteg 25afjben.

P. S. [Sranffurt a/D.J 25 Suli (4 5luguft). 5lugf. aug R. 51. 33. Äurf.

9ieffript an bie piefige Uniberfität megen beg jungen SSenbeling ©erufung

$utn ©ibliotpefar fei ipitcit borgejeigt. „@g pat aber D. ©eefntan fein ©e*

bettfen babei eröffnet, morumb er babor hielte, baff ber Siäcalig $u ßüftrin

Sonatpan le ©lerq ju biefer Charge capabler ju achten fein möchte, meil

nemlicp megen ber gemalten ßegaten unb Stiftungen biet Sachen mit unter*

liefen, megmegetx ein ber Ütecpten erfapreneg subjectum baju erfobert mürbe",

mie er eingepenber berichten moUe. „Sonften muff icp biefeg fagen, bafj icp bie

Bibliothecq in fepr guter Orbnung gefunben unb beg D. ©eefmang babei

angemanbter Sleib Mittig ju rüpnten. übrigen feinb ^mifcpeit ben membris

piefiger Uniberfität unb ^3rofefforen fetbften biete ÜRifepeUigfeiten ermatpfen,

mclcpe benfelben mol niept am beften anftepen unb je eper je lieber nieber*

1) ©etrifft bie Sßaffcrtunft.
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gelcget 511 werben bienen, mapeit ich mich ban beSpalb befteö SleifjeS bemühe, 2 Shtg.

auch baju gute £ofnung habe."

Sflef 0 1 ution. $elblager bei ©töppingen. 9 (19) Stuguft. $0113 . ge^. oon 19 «Tug.

©chwerin. 91uS bem Script beS 51mtmann$ (Sberparb be Rppnd) crpeHt,

ba£ bie Reformierten in ihrem ©uchcn gnugfamb funbirt, inbcnt baS sirnul-

taneum reform. rel. exerc. albereit anno 1582 bafelbft introbuciret, baS jus

patronatns UnS and) Allein beS Orts 3uftepet unb ber eoangelifcfje ^rebiger

erft bei beiten Oorgcwefenen $riegS3eitcit gewaltfamerwcife oerjaget worben,

bapero 2öir bon Unferc ©laubenSöerwanten bafelbft gnäbigft gern bei bem

hergebrachten simultanco exercitio gefdjüpct feiert wollen." SBor einer befini*

tioen ©ntfepeibung erwarte er aber noch ihrcn 93et-ic^t über bie ganje ©ache.

516 a. Relation oon fßutlifc, Sornow, 3cna * ®öfln a/©. 23 $ult

(2 Sluguft). $räj. im ftelblager bei Solbiitgen. 29 $uli ;8 Sluguft).

2lnef. au3 II. 11. 282“. Äonj. gej. bon

©utadjten über baS Reidjöoifariat.

©ntpfang beS ReffriptS 00m 10 3uli mit bem Auftrag, ein Gutachten 2 9(ug.

wegen ber furpfät^ifchen 3ltifprüche auf baS ReichSOifariat 31t entwerfen. „©0
oiele nun ben .^auptftreit wegen beS 3$ifariatS anbelanget, fo grünbet fiep

fowopl <Ehur4Bapern al§ auch Shur4ßfalfc in bem 4. §° beS Instrumenti

Pacis, unb 3War (£l)ur‘23apern in benen SBorten: Et primo quidem p.,

allwo auSbrüdlid) gefepet, qnod dignitas Elcctoralis, quam Electores

Palatini antehac habuerunt, cum Omnibus Regaliis, ofticiis, praecedeutiis,

insigniis et juribus quibuscunque ad hanc dignitatem spectantibus, nullo

prorsus excepto penes Dominum Maximilianum ejusque baeredes mauere

debeat; (£f)ur*fpfalfc in benen Söorten: Deinde ut inferior Palatinatns

totus cum omnibus et aingulis Ecclesiasticis et saecularibus bonis, juri-

bus et appertinentiis, quibus ante motus Bobemicos Electores Principes-

que Palatini gavisi sunt p., plenarie restituantur. Unb hQöcn bahero

3 - ßf). S11 auSföhren unb aud) in offenem $)rucf bringen laffen,

bafj baS SSicariat fein annexum ber Cüjnr, fanbent ber ^falggraffdjaft

gewefen, bie ^Sfalggrafen audj biefeS SBicariat epenber unb bcoor bie ©hur*

würbe auf bie ^ßfa^graffepaft gefomntett, eyercirct, unb wäre (SpurSapcrn

im griebenfcplufj ein meprerS nicht gegeben, als was 5ur (Spur gehöret;

weil aber baS SSicariat mit ber (Spur nichts 311 tpun unb im Jriebenfcpluffe

mit feinem auSbrüdlicpem SBorte gebacht, bafj cS 3ugleich mit auf (Spur*

33apern füllte tranSferiret fein, fo fomtte eS auch bahiit nicht gebeutet werben,

dagegen (Spur48apern fid; auf bie ©cneralität beS griebeufdjluffcS, bann

bajj (£pur*^ß}alp alles unb auch baS SSicariat oerwirfet unb bafj auch ber*

geftalt oon gerbinanbo II. ipme, (Spur*23apero, alles, ^aS oerwirfet,

gegeben unb üerliepen worben, begiepet, wie bie fundamenta auSfüprlidjer
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2 Slug, aus beiten non becben feilen publicirten ©Triften gu erfeßen. Unb ift

baraug abguneßmen, baß biefe ©acße nunmeßro ^toeifel^aftig unb baß eg

^ugleid^ barauf anfomnte, mie ber 4. §
U8 in Instrumento Paris gu üer*

fielen. 3n bcr neulicßen $©aßl*3uftruction nacß grandfurt ßaben G. Gß. 3>.

SDerofetben Gcfanbtfcßaft gnäbigft anbcfoßlen, alle ißreu gleiß baßin angu*

menben, bamit bie ©acße in ber Güte möchte gehoben merben; ©ie tooHten

aucfj an Sßrem Orte nicßtg ermangeln laffen, mag gu Grlangung biefcg

3mec!g bienen tonnte; auf allem gall aber füllte bie Gefanbtfcßaft baßin

feßcn, baß 3- Gl). Su nicßt übereilet ober SDerofelben präjubiciret

mürbe. Gg mirb aucß oon benen meiften Goangelifcßen bafür gehalten,

baß eg oor ißneit ein großer SSortßel fein mürbe, mann audj bag anber

SBicariat, mie oor biefent, alfo audj ingfünftige bei einem Goangelijcßen

bleiben tonnte. Unterbeffen ßat ficß aucß gefuitben, baß bie oier geiftlidjen

Gßurfürften Gßur*S3at)crn gu anfangg simpliciter beigeftimmet, ßernadjmalg

aber Gljur-Sütoinp ficß etmag auf fcßmebifcß* unb frangöfifcßeg 3ure^en

geänbert, non eßltcßen mit gemiffent Sebinge ber britte Vicariatus in 5Sor*

fcßlag fommett, unb feinb aucß ßeritacß g. Gß. 3). gu ©acßfen in ber £aupt*

facße auf Gßur*23at)em Seite getreten, mie ©ie ©idj beffen gicmblicß bcut=

ließ gn grandfurt oerneßmen laffen unb folcßeg aucß ßernadjmalg in benen

an G. Gl). 3). in biefer ©acße abgelaffenen ©cßreiben begeuget. $llg nun

Gßur^ßfalß gu grandfurt gcfeßeit, baß Gr bag Gßurfürftlicße GoHegium

in ber ^auptfacße meiftentßeilg miber fidj unb baßero fidj feincg angeneß*

men Slugfprucßg gu oerfeßeit, fo ßat er cg ßemacßmalg oor ficß unb burcß

,£)ülfc ber Herren granßöfifcßeu unb ©djmebijcßen baßin gebracht, baß,

obgleicß, abfonberlidj audj oon G. Gß. 5). Gefanbtfcßaft, mie bie Protocolla

begeugen, eiferig getrieben, baß bie dubia, melcße aug beut Instrumento

Paris unb aitbem 9?eidjg*Constitutionibus entfteßen mürben, Oon itiemanb

anberg alg oon bem Äaifer unb fäntbtlicßen Gßurfiirften, gürften unb

©tänben füllten entfcßieben merben unb bergeftalt einig unb allein bie inter-

pretatio authentica bei bem 9?eidj bleiben, benen Collegiis aber, alg ber

Kammer unb sJteicßgßofratß, bie aitberen Interprctationes gclaffeit merben

unb baß foldjeg ein articulus Capitulationis unb alfo mit lex fundamen-

tale merben ntöcßte, audj cg meiftentßeilg beliebet morbeit, bennodj oon

Gßur=9ftainp biefer ^ßuntt auggelaffen uitb nicßt mit in ber Gapihilation

gebradjt morben; ba bann bagumal allbereit g. Gß. 3). gu ^ßfalp in gßreit

votis beßaupteten, baß bie augmärtigen fronen fomoßl gu ber Snterpreta"

tion beg griebengfcßluffeg gcßöretcn unb gu gießen mären. Unb fönnen

mir moßl nidjt begreifen, mag g. Gß. 3). außer benen ©taatgregeln für

9tecßtggrünbe eigentlich für ©icß ßabe, alg baß ©ie 1) fagen mödjten, baß,

meil ©djmeben mit pars paciscens, fo müßte eg audj mit Slugläger fein;

2) baß 3- 3). bie Gßur unb ^falggraffcßaft cum appertiuentiis nicßt oon
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einem pactöcircnben Xfycile, fonbern non allen guglcicb reftituiret nnb mieber* 2 sing,

gegeben mtb babero nid)t gu erfahren, ma3 miebergegcbeit, mann nicht alle

barüber oenuftnnten unb and) ber auämärtigett fronen Protocolla burch*

gefebeit mürben; baß 3) in Instrumente) Pacis §° 17, verbis sequentibus:

Pax vero conclusa nihilominus, auöbriicfttcfj oerfeben, quod omnes et

singuli hujus transactionis eonsortes universas et singulas hujus pacis

leges contra quemeunque, sine religionis distinctione, teueantur prote-

gere ac tuen. SBeiln nun ber Äönig in ©cbmeben consors pacis unb

Gbur;33at)ern ba» SSicariat <5bur*$fal^en abbringen moflen, fo märe er

billig bargu gu gicbeit, guntalen 4) alSbalb in folgenben Söorten bes In-

strument Pacis meiter beliebet unb paciäcirct, quod omnes et singuli

hujus transactionis conBortes teneantur non modo cum parte laesa jün-

gere consilia et vires, sed et arma sumere ad repellendam injuriam,

a passo moniti p. ^Dagegen aber tarnt angefübret merben, baß e§ 1. uner*

hört, baß oon bc3 sJtümifd)cit fttcidjä CSburfürfteit, dürften unb ©tänbcit

tranquillo Reipublicae statu begehret, in ©adjeit, rneldje bie Stäube allein

angeben, einigen auämärtigeit $önig ober Potentaten bargugugieben, oiel*

mehr ift foldjeä attegeit ooit benen lieben eilten unb rneldje e§ trentid) mit

bent 9tömijcben Reiche gemeinet, mit großer Sorgfalt unb Xapferfeit oer*

bütet unb abgelebnet morben. Unb mann ja fonften bie ©efabr, melcbe

barauä uitauSbleiblid) entfteben fann, aud) an fidj felbft offenbar ift, etma

einer ober ber aitber nicht feben modtc, fo muß er bod) gefteben, baß

©cbmebett eße gu ®runbe geben al§ geftatten mürbe, baß fidj ber $aifer

ober ein ©taub in feilte föeidjäfadjen mengen unb fidj gar ber ©ruiib*

gefepe unb anberer pragmaticarum sanctionum Erfläntng, Interpretation

ober Erläuterung unternebmeit folle. 3ßa§ nun ein aitber in feinem 9?eid)e

nicht recht be^ et unb geftattet, baS tann er ja aud) feinem anbent, ber

oon ibnte feine3mege3 bepenbiret, gitmutben ober bemfelbcn mit Sfledjt auf«

bringen, gumalett 2. im §. SRömifdjett SReidje bureb bie allgemeine 9feid}3«

Constitutiones betffamlid) Oerfeben, baß bie gmifdjen benen ©täitbett ent«

ftebenbe Errungen unb ©treitigteiten
, itacbbem fie beßbaffen, eittmeber in

ber ©iite bcigeleget ober in bereu Entftebung oor bc§ 9?eid)3 böb eften

©eridjten ober auch auf allgemeinem 9?eid)3tagc entfdjiebcit merben, unb

foldjeä alle§ bei namhafter ©träfe. 2öer nun iticßt allein oon biefem

orbeittlidjen SScg abmeid^t, fonbern ttod) bargu auSmärtige Könige in be§

9iei<b£ Sachen gefährlicher SBeife einfübren miU, ber bat fid) ohne ßmeifel

an bie ©efefce oergriffen; ja ee mürbe 3. menig fehlen, baß bergleicßcn

^Beginnen itid;t auf eine ^nnooation ber formae Reipublicae biimuälaufeit

unb gar eine Zerrüttung Sangen Corporis ttad) fich führen füllte; ab*

fonberlidj mann man 4. bebenfet, mic feßr fich eben bie £ron ©djmebeit

mit aller ihrer SRacht bemühet Ijabe, bie $aitb mit in be§ 9teidj§ consiliis
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2 Wug. au hoben, unb bah fic fdjon bag 9^ec^t, mclcheg fie megcn ^ommern er*

galten, täglich ^urn hopften ^ßräjubij inihbraudjet. Sollten fie nun oon

einem Staub beg 9?et<hg felbft bar^u erforbert unb erbeten merben. fo

mürbe eg fiel) beg Sßerfg mit befto befferem Jug annehmen unb barju

burd) $ülfe ber Stänbe felbft gelangen, morju eg hoch mit SD^adjt, burd)

©otteg ©nabe, oon ihnen nicht gu bringen gemefen. ©g ift auch 5. int

griebenfepufc mit augbriidlic^en Sßorten oerfepn unb bigponiret, mann

biejenigen Streitigfeiten, jo iugfünftige (omol)l in SReligioitg* alg profan*

fadjen, auch melc^e aug bem Instrumeuto Pacis felbft entfte^en möchten,

311 entfdjeiben; alfo rebet ber § 5 n. 17. Incip. Utriusque Religionis

Magistratus p. ibi: Sed si dubii quid hine aut aliunde incidat aut ex

causis pacem religiosam aut hanc transactionem tangentibus resultet,

de eo in Comitiis vel aliis Imperii conventibus inter utriusque Reli-

gionis proceres non nisi amicabili ratione transigatur. Unb §° 17 verbiß

sequentibns: Et nulli omnino statuum Imperii liceat, jus suum vi vel

armis persequi, sed si quid controversiae, sive jam exortum sit, sive

posthac inciderit, unusquisque jure experiatur, secus faciens reus sit

fractae pacis. SBoraug flar erhellet, bah fein Staub in ftreitigen Sachen

in ©ntftchung ber ©üte fid; eineg anberett SKittelg gebrauchen füllte,

alg bah er biefelbe redjtlich im ©eridjte augfüfjre. 3m §. sJfömifd)en

SReid) aber meifj man ja oon feinem anbern 9tidjter alg bem $aifer,

bag Äammergerichte unb cnblich bie fämbtlidjen Stänbe. §abcn alfo

3- ©h- 5U ^ßfolh etmag miber ©hur*23at)ern, fo müffeit Sie miber

bemfelben im 9?eich jure cjperiren; moHten Sie aber einen $lugmärtigen

bar^u sieben, fo träten Sie ohne 3meifcl nüber Öen Sriebenfc^InB, miber

3hr Sfiurf. $mbt, oermöge meffen Sic oerpflidjtet, ohne einigen anbercit

SRefpect einzig unb allein auf bie 293ot)lfaf)rt beg 9?eichg et ne quid Patria

detrimenti capiat, $u fe^en. Unb mürbe auf folche SBeife bag 9?ömifd)e

9teich nidjtg mehr tljun börfen, alg mag Sdjmebcn hüben moßte. $afentc

audj 6. 3- ©h- nüber bie 9?eichg*Constitutiones, 3hr Slmbt unb bic

2öohlfaf)rt beg SRömifdjen 9fcidjg barauf befteljen mollten, bah bee Äönig

in Sdjmebcn mit bar^u 3U fliehen, fo geben Sie bamit flärlidj 51t oerftehen,

bah eg ®erfefben umb etmag anberg flu thun, alg an bem Könige in

Schmeben einen unparteifchen dichter ober Interpreten flu hoben, bann

Schmeben alg ^erflog in Sommern ja hoch 31t benen SReidjäfachen gehöret

unb, mag recht unb billig, auch beiten 9?ci<hg‘Constitutionibus gemäh, alg

•&erflog in Sommern cbenfo mol)l ohne ftr&ntung ber ©efefce reben unb

oor ©hnr^falfe anführen famt
;

anberer Urfadjen, mclche fomohl aug benen

ffieidj&actis alg forma Romani Imperii meiter augfluführen, jefco flu ge=

fchmeigen. Unb holten mir ferner unterthänigft unmafjgebig bafür, bah

bie oor 3- ©h- 3U ?folfe oon uttg oben angefiihrete rationes, mann

1
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fHedjt 9fedjt fein mügte, ben ©tid) nid)t galten würben. $)ann wag bag 2 flug.

erfte belanget, bag nämblich ©cgweben ein 9Kit*paeiscens, bag wirb fo

weit geftanben, atg weit ©chwebcn aug bem griebenfdjtug etwag entp*

fangen unb aud) bem fReicfje I)iitwieber $u präftiren oerfprochen; fo weit

aber ber $aifer unb bie ©tänbc in beg 9?eid)g ©acgeu btog unter fiel) in

einem Vergleich getreten, bamit t)at ber $önig in ©cfjweben atg ein Con-

sors ober üftit*paciscens nidjtg ^u tgim; unb eben baruntb ift aud) im

griebenfd)tug nerorbnet, bag, wann allbereit jwifdjeit beiten ©tänben grrung

entftanben ober ingtünftige entfielen würbe, feiner ben anbern anberg atg

mit SRecgt im Stiege öornehttie, bei ©träfe beg griebenbrud)g, obgleid) bie

©treitigfeiten aug bem griebenjdjlug felbft entftunben. Sßantt eg aber nach

ßfjur^ßfalfceitg Meinung gegen foltte, fo wäre in aßen ©treitigfeiten, wetdje

aug bem griebenfd)tug unter ben ©tänben entgegen mödjten, bie fam
©dgweben mit fHicgter unb bergeftalt bie gatt^e forma beg §. fRömifcgen

föeicgg geänbert unb in eine anbere gorm gegoffeit. äßeit aber baran fein

beutfdjeg $erj jentatg gebaut, niete weniger eine ©pHabe baoon im gricbett*

fegtug gu finbeit, biefe 9fteinung aud) bie gan^e SSerfaffuitg beg Stömifdjen

Jteicgg über einen Raufen würfe unb ben Äönig in ©d)weben co ipso

gum Herren über bag ebte Seutfcgtanb unb alte beffen gerrlid)e (Stiebet

madjete, fo gaben fid) aud) alte getreue ©tänbe bawiber, igren fegmerett

^flicgten itad), mit atter ©orgfatt unb 9ftad)t 51t fegen. ©otltc aber eine

©ad)e oortaufen, ba bag SReicg ex Instrumento Pacis non ©egweben etwag

begegretc ober ©djweben non bem 9?eid), ba fönnte freitieg fein Xgeil attein

bie Deutung madjett, foitberti eg ntiigte mit beibertei Sßitten uub S3etiebung

gefdjegen; unb t;inbert bagegen nidjt, bag attejambt bie (Suarantie oer*

fproegen, bann bag ift nur auf bem galt ^u oerftegen, wann fieg jemattb

via facti unterftegen würbe, wiber beit griebenfdjtug 3U gnnbten unb W
bemfelbett ju wiberfegen; unb foldjcg ift ein pactum reciprocum instar

foederis, baraug boeg feine Jurisdictio 3U nehmen ; unb weit eg eine

reciproca obligatio ift, fo ift fie aud) aequalis, unb gteiebwie baraug

©cbweben wiber fid) uimmertitebr wirb fdjliegen taffen, bag bem $aifet

unb bem Jtcid) über fd)Webifd)e SReicggfacgen bie Jurisdictio unb Cognitio

mit 5ufomme, atfo wenig fatut auch ©egweben ober ein aitbcr wiber bag

SReicg eine bergteidjen ungewöbnticbe unb unerhörte gefährliche gttbuction

machen, am aöerwenigften aber foltte fotchc böfe Meinung ein treuer ©tanb

beg fReicgg jematg itt fein §er$ ober (Sebanfen fommett taffen. 2öag $um
2te» gefagt Worben, atg fei g. ßg- 311 $fatg bie Unter^fatg cum apper-

tinentiis et octavo Electoratu, aud) ooit ben augwärtigen fronen reftituiret,

bag fann SDerofelben nid)t eingeräumet werben; baitu eiitmat hoben bie 2lug*

wärtigen über beg Jfeidjg Sanbe unb gürftentümer feine (Sewalt unb

SRacgt, unb bahero fömmet ihnen auch feine ÜJispofition $u, am alter*
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2 ?lug. menigften aber baS geringste an ber forma gu immutircn unb ben numernm

ber $errn ©fjurfürfteit mcber gu ejtenbiren nocf? gu contral)ircn, fonbem

baS muß eingig unb allein non bern 9feiche ßerriißren. 2)al)ero bann aud;

im griebenfdjlufi §° 4t0
auSbritcflich bieje SSorte flehen: Quod ad domum

Paiatiuam attinet, Imperator cum Imperio publicae tranquillitatis causa

consentit, nt vigore praesentis conventionis institutus sit Electoratus

octavus p., et paulo post: Deinde ut inferior Palatinatus totus cum
omnibus et singulis p. £)ah fie aber bei bem 9teid) gute officia an*

gemenbet unb fidj interponiret, bau bie ©adje enbtieß auf bie 2öeife ner*

tragen unb Ijingeleget, baS giebet ißnen fein Necht fieß in be£ NeidjS

©adjen als Cognitores ober Iudices ober auch Interpretes eittgumijehen.

Sebiirfen audj 3- Gh- gu $falp inSfiinftige in judicio ber 9luSmärtigen

protocolla, meldje fie gu fünfter unb DSnabrüd ßatten taffen, fo fönnen

©ie banon hoch moljl nibimirten (Sgrtract erhalten unb ßaben nießt Ur*

faeß, als ein Gfjurfürft unb ©taub bcS NeidjS biefenttuegen unguläffige

unb ßöcßft gefährliche Neuerungen unb barauS eitblich gar bie ^rriithmg

beS Nömifdjcn NcidjS erfolgen fömtte, gu begehren. 2öaS 3«™* unb
4tcn« qu3 bem 17. §° beS Instrumenti Pacis angeführet, gehöret gur all*

gemeinen Garantie unb bah alle unb jebe oerbunben, biefett grieben unb

maS barin enthalten, oott feinem betreiben ober anfcd)tcn gu taffen, unb

bah, bo einer miber benfelben follte angefo^ten unb gebriidet merben, alle

unb jebe fdjulbig ben Veleibigtcn nicht nur mit Nath, fonbern auch in ber

SThat gu helfen; ba bann alfobalb bie Urfadje babei gefepet, quod nempe

nec amicitiae nec juris via locum iuvenerit, bap fid; nämblich ber $öe*

leibiger meber gur ©üte noch gum 2öeg NcchtenS oerftehen ober bargu

bequemen mollett. SBann man nun ben Vifariatftreit befiehet, fo mirb fich

geben, bah auf benfelben, mie er noch gur $eit ift bie angegogene dispo-

sitio Instrumenti Pacis nicht gu applicirctt, meil uns nicht bemüht, bah

Gl)ur*23at)crn bie ©iite unb auch viam juris follte auSgefchlagett unb prae-

cise gemeinet fein, fich hei bem Sicariat via facti gu mainteniren unb

meber ©iite noch ©rfenntnifj gugulaffett.

SSic bem allem aber, fo meinten mir unoergreiflich unterthänigft, es

mürbe oor bem |). Nomifchcn Neid) mel oorträglicher fein, bah man mit

allem gleiß unb Gifer fucße, ben ©treit gmifdjett Ghur=23apern unb Ghur*

$falh burdj Vermittelung unb Expedicntia in ber ©üte gu heben, als eS

barauf anfommen gu taffen, mente bie Interpretation beS Instrumenti Pacis

in biefent passu guftünbe. £attn gemihlid) barauf nichts anberS als Xren*

ttung im Neich gmifdjen betten ©tauben unb ein neues geuer unb $rieg

gu gemärten; ba bann abfonberlidj bie auSmärtigc Grotten ber SSelt mit

groben ©djeiit ihre Vefugnih oorftcllcn unb baffelbe mit üDiadjt burdp

gubringen fudjen merben. Slbfonberlich mollten mir nicht meinen, bah eS
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(S. (Sh- 2). gu ratzen, bafj ©ie anfingen, bieferljalben ©idj über 3- (Sh- 2). 2 Slug,

gu ^Pfat^ 51t befeueren, weil e£ ohne S^etfel ade (Süangelifdje noch mehr

alarmiren unb fie in ihrer irriger Meinung ftär!en würbe, gleichfantb

Ratten ©. (Sh- 2). 3h™ öorgefe^et, in allen unb jeben ohne Unterjdjcib ber

©apiften Partei 31t galten unb mit berfelbcn in allem wiber bie (Soange*

lifdje umbgutreten. ©oUte cS aber baljtn lammen, bafj SluSWärtige über

9?eicf)3facf)en fid; einiger (Sognition unternehmen wollten unb eg würbe bie

©ad;e an (S. (Sh- gebracht, fo werben ©ie fchoit wiffen, wag 3fw ncbft

aitberen ©tänben beg fReidjg in begleichen gall gu thun unb wie ©ie oor

beg SHeichg ©eften, beffen ©räemineng unb Roheit wachen unb forgen

füllen.

Unb biefcg, gnäbigfter (Shurfürft unb ®err
» ift eg, wag auf 25ero

gnäbigften ©cfel)l in -Uiangelung weiterer Nachricht unb ba wir nicht wiffen,

in wag terrainis (S. (Sh- 2). an 3- (Sh- 2>. gu ©falp gefd^ricben, wir üor

biegmal untcrthänigft unb unmafjgebig berichten unb angeigen füllen.

517. IHefolution auf bic SRcI. 00m 19 (29) Juli. 3m gelblager bei

(Solbingen. 26 3uli (5 Sluguft).

StuSf. auö R. 131. K. 36. B. 5.

Sftarfrf) ber faifcrlichen Slrnice. ßfpebition nach Schwebifcf)*5ßommcrn.

©ernchme gern, bafj ber Sftarfch ber faifcrlichen Slrntec noch etwag ein* 6 Slug,

gefteltt werbe, ba er benfelben unb bie twrgehabte (Sjpebition noch gurgeit

Weber ihm noch betti gemeinen Söcfcn für guträgtich h°Ue- 3nmdtelg möchte

er bag in biefer ©ache abgehaltene unb beigelegte ©rotofoll 1
)

mit ben ©eh

Späten beraten unb ihr ©utachten ehifteng einfdüden.

518. Verfügungen, gelblager gegen Sftittelfartf)- 28 3uli (7 Sluguft).

®inf. 5 (15) Sluguft.

21u3f. au3 R. 33. lt!9a. ftonj. ge$. oo« Schwerin cbenba.

Streit wegen beg ®utcg Stapelnburg. fiöcfnifecr ©cfapuug. ©eftätxgung beg

Sluguftiner ©ropfteg in .^alberftabt. Schäbigung beg Äanxmergerichtg^roto*

itotarg ©charbiug. ©efafcimg beg £aufcg Sagow. Stabt Senken c. Slbmiral

©pfclg. ©olljogenc patente. StcichSbeputationgtag. granffurtcr Scf)üjjcitfönig.

©ropft fittiug. ©lateng SJfilitärbienfi. ^Reformierter ©rebiger unb reformierteg

Ätrdjenhaug 511 granffurt a/£).

©enbet eine ©ittfehrift beg Dberften ©eorge griebrich 0 . $anip wegen 7 Slug,

feincg ©chwiegeroaterg beg 0 . b. Slffeburg wiber bag 2)ontfapitel gu falber*

ftabt wegen beg ©uteg ©tapelnburg unb ben ©ericht ber Regierung bafelbft.

25a er in biefer ©ache „Oielfältig molestiret" werbe uttb „berfelben gern

abfein" wollte, fo möchten fie, bic fRcite, bicfelbe einem 9techtggelehrten gur

Unterfuchung übertragen, ob man fie nicht außerhalb eineg ©rogeffeg burch

1) »gl. U.*Sl. VH!, 605 n.
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7 Aug. gütliche Vereinbarung ober burcp fchleunige 35eterminierung 511 Snbe bringen

16 ©ept. fönne. Am 6 (16) ©eptember fenben Putlifc, $ontoro, ^cna öag ©utacpten

be;S Kammergeridjtg, bem baöfelbe übertragen ift. P. 8. Augf. aug R. 24.

7 Aug. F. F. 3. Sß mit ©integung ber fRittcrfortfc^cn Refruten in Söcfnip einber-

ftanben, bocp folX ber Kommanbant acptgebeu, baß bie £eute beisammen ge^

Ratten derben. P. 8. Konz- gej. b. ©cpmerin aug R. 33. 121. ©enbet ein

©efucp ber int Klofter ©. ^ohannig zu ^»albcrftabt reftituierten Auguftiner-

möncpe um Veftätigung iljreg Propfteg S8altt>afar ©djoetl mit bem 93efehl ju

berieten, ob bagegen etmag einjumenben fei, bantit bie Veftätigung aisbann

auggefertigt merben fönne

1

). P. S. Augf. aug R. 47. 4. Konz- gez- u. forrig.

0. ©cpmerin ebenba. $er Siurf. fenbet ein Vittgefucp beg Rateg unb Proto*

notarg ©ottfrieb ©cparbiug, ber burd) bie Maßregelung beg KonfiftoriaU

präfibenten Dr. Kemnih unb bie Seftimmung,* baß bie Konfirmationen ber

Prcbiger fortan üon ber ©eheinten Kanzlei auggefertigt merben füllen, eine

beträdjtlicpe ©inuahmequelle berliert; er bittet, ber Kurf, möge fo entfcpeiben,

baß er für bie Augfertigung ber Konfirmationen bie ©cprcibgcbühr, mie big«

her, empfange, baß bie SoÖjiebung unb ©iegelung aber im ©eh- Rat gefcpehe.

©ie möchten über biefett ffaU berieten. P. 8. 3m Selblager bei ©olbingen.

29 Suli (8 Auguft). ©inf. 6/16 Auguft. Augf. aug R. 31. 11*. SBeil eg

nötig fei, baß bag |>aug Sagom in Acht genommen merbe, fo fei ^mar ber

Amtmann aitgemiefett, eg bcmacben ju Taffen, im ftall größerer ©cfahr füllen

fie febodj einige Mugfeticrc auö Küftrin, mie früher fcpon, bortbiu legen.

9 Aug. 2) Verfügung, 3m ftelbl. oor Mittelfahrt. 30 3uti
(
9 ^Tuguft). Konz*

gez- ü. flöten aug R. 21. 84®. Remittiert eine ^ittfrf^rift ber ©tabt fien^en

megett beg Rezcffcg nach ber ^oifeßen ihnen unb Abmiral ©pfel gehaltenen

Kommiffion, ber ihm zur Approbation gefchidt fei, mit bem Vefehl bie ©aepe

mit einigen Amtgfammerräten 51t hören unb $u berorbnen, mag recht ift.

9 Aug. 3) Refolution auf bie Rel. bom 26 3«li. Mittelfahrt. 30 3uli (9 Rüg.),

©inf. 8 (18) Auguft. Augf. Konz« gez. u. forr. ü. piaten aug R. 21. 136 8
. $ie

patente fiitb boflzogen; hat man mehr nötig, füllen fie „unter Unferm ©iegel“

affigiert merben. — $eu ©ftraft ProtofoUi aug ffranffurt a M. läßt Kurf,

bahingeftellt fein. SBeil er ben Aufenthalt einiger Räte für feine Reiche

beputation hielte, fo fönne er bie Vorenthaltung feiner gebührenben $itel,

menn ihn aud) ein $eil bou bereit „Principalu" ihm bisher nicht gegeben,

bon biefen »Ministris« nidjt zugeben; fei hoch ein großer Unterfcpieb gtbifchen

ihnen unb ihren Prinzipalen. — SBegen beg ftranff. ©cpüpeitfönigg läßt er

e^ bei bem budjftäblicpen 3upalt beg prioilegg bemenben. — 5)ie Amtgfammer

fotl Propft M. Siliug 2 SBifpel ©erfte geben, bi» ber Kurf, ihm einen anbern

Ort zum ©arten gegeben ober fonft »contentament« bafür geben laffen. —

1
) 3n bem Aftenftüc! beftnben fiep eine Anzahl Abdriften alter bis ing 14 . 3apr*

hunbert zuriiefgehenber Urfunben.
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flöten !ann er jept nid^t gebrauten, unb mufj er fiep gebulbcn ober feine ®on- 9 9lug.

bition anbermärtg fucpcn. — ©ittigt bie ©jimierung beg M. TOenccIin^, $re*

bigerg ju ^ranffurt a/0., oom ©cpeffelgrofdjen, „tote if)r eg bann aucf) ba*

^in ju oerorbnen fjabt, bannt bag oon ber reformierten ©emeinbc 51t

ftranffurt a/0, erfaufte ^ircpenpaug oon allen oneribus gtcicl) ber anbcrn

lutperifchen ^rebiger bafetbft Raufern frei gemalt unb ebenfallg folcfjer

nität geniefjen möge".

519. fPojiffripte einer 9tcl. beg «Statthalter^. 30 Suli (9 Sfaguft).

Hu3f. auä R. 15. 31 A.

firodottjg ©enbung nad) SRegcngburg. Äonfigjierte ©iiter beg ö. 9Imint. ©rolon*

gation beg Xerming ber £ef)ngempfängnig.

Ärocfom pat fich bereit erflärt, nad) Sicgcngburg $u gefeit, aber nur unter 9 ?lng.

einigen ©ebingungen, mel(pe aug ber beigepeitben Slbfcprift feineg ©djrcibeng

5u erfepen finb. ©r bittet barin, bafj ihm fein fepigeg 5lmt alg ,£jofgerid)tg*

birettor in Dolberg unb beffen ©molumente bleiben mosten unb bafj er bie

Xirettion im |>ofgerid)t ben beiben älteften #ofrätcn, ©üntergberg unb

Dr. ©cpmeber, übergeben bürfe. Xieg möge ber Regierung in Dolberg an*

gezeigt unb it>m ein guter $an$lift ober ©efretariug mitgegeben rnerben.

P. 8. Slugf. aug H. 22. 3b
. ©ie fenben jtüei ©ittfepriften beg Henning

©priftopp Ätnimb. ®ie erfte betrifft bie ipm erteilte .^on^effion 1

)
auf bie

toegen ©lutfepanbe fonfigjicrten ©üter beg SBcrner ©erenb oon Slrnhnb unb

feiner ©eptoefter ®atparine ©lifabetp, toelcpe bie leptere ipm ftreitig $u machen

fuept. Xie State galten eg für billig, bafj er babei gefepiipt toerbe. 2>ie

5toeite ©ittfeprift
,

ber fie auep naef^ugeben raten, fehlt. P. S. STugf. aug

R. 131. K. 36. B. 5. 9teumann hat toopl fepon berichtet, bafj ber Termin

jur Sepngempfängnig um meitere 6 SJZonate, nämlicp big 511m 23/13 Januar

1660 Oon ^aifer prolongiert ift. «ßugleicp fenben fie einen ©{traft eineg Oon

ÜReumaitn eingefanbten s#rotofotIg.

P. 8. ber Stefolution. ^clblager beim 3)orf ©topping. 8{18)9luguft. 18 9tug.

©int. 25/15 9luguft. 2)er ®urf. fenbet ben oon Steumann eingetomntenen ©eridjt

nebft bent fton^ept feineg ©epreibeng an ben ®aifer, bamit bie „pier5u gehörige

Acta beifammen bleiben mögen".

520. ©erfügung. gelblager gegen äftittelfaprt. 1 (11) Slucjnft. ©tnf.

26 Sluguft (6 September).

2luSf. au3 R. 0. J. J. 6. f?onj. gej. bon £d)iufrin cbenba.

Wbmeifung ber Älage ber ©cpupengilbe roegen ©eeinträcptigung burd) bauten an

ihrem ©cpüpenplap.

©enbet eine 93ittfchrift
2
)
oon ©ilbenteiftcr unb fämtlicpen ©cpüpeu $u 11 Slug.

1) 3ft mit ©eilagen Dorpanben.

2) $ie beiliegenbe ©ittfeprift trägt bie Unterfcpriften ber ©ilbemeifter unb fämtlicper

©cpupenbrüber ju ©erlin.
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11 9fug. Serlin. $a fie annef)men, bah bcr Sau an ihrem Scpüjjenplab burcp ben

Scplobhauptmann angcorbnet fei, wa3 aber irrig Ware, ba bie fturffirftin

felbft bie Slnorbnung getroffen, fo „wollet itjr ihnen folcheä oorfteHen unb

3ufprecpen, bah fie fich hierin niept weiter opponiren mögen, jumal ihrem

Scpübenplak unb Schieben bur<h biefeit Sau gar fein Nachteil ober £inberung

jugefüget wirb. SBeil fie fiep auep burcp ipren anpero Slbgefertigten münblicp

beflogen laffen, bah, man in benen neuen Suben ein Sierfcpanf angeftettet wer*

ben füllte, ipnen an ihrem priöilegirten Sierfcpattfe ein grofjeS abgepen mürbe,

SBir aber gleicpmol auä bem fßriöilegio niept beftnben fönnen, bah ipnen ber

Sierfcpanf privative oerfeprieben worben“, fo fönne er folcpe $lage nur für

unbegrünbet erflären. Sie möchten jene ermapnett, baüon ab3uftepen.

521. fHelation (6tattp. u. ©ep. fWätc). ßöHtt a/S. 2 (12) Sluguft.

Kon), flau) Don Orna au$ R. 131. K. 36. B. 5.

©utaepten über bie beabfieptigte ©jpebüion nadj Scptucbijcp^omntcrn.

12 s?lug. Empfang be3 Hteffriptö oom 26 guli (5 5luguft) an ben Statthalter mit

geftriger $oft. „S3ir paben Unh barauf jufammen getpan, baff protocoll

oottt 22 tmb 23 Julii mit tdeip burc^lefen mtb barinn befunben, baß ber

Äopferlidpe gelbtnarfcpall §crr ©raff fUfontecuculi an @. ßuprfl. 2)urcpl.

Herren Ober fßräfibeitten ben 21 tmrpero eine proposition getpan, welche

aber niept protocolliret ünb Uitj3 mit Uberfcpidet morben; bah @. Guprfl.

$>urd)l. barauf mit 3U3iepung $cro gelbtnarfdjaln tmb Jelb^eugnteifter«

Sparren mtb §ernt £)irflittgh SRapt gehalten tmb nach gehaltener delibe-

ration gut gefunben morben, ben §errn gelbättarfcpaln Sflontecuculi 311

erfuchen, bamit ©r an ben ©eneral be Soucpeg fchriebe, mit feinem nor*

habenbeit march ei^upalten; ban ©. ©uprfl. $)urcpl. burepauh nicht rathen

fönten, bafj Üttatt attiepo, ba bie befte $eit oerflofjen onb ber Winter heran*

naljcte, eine folche fache anfienge, mooon fo ein großes bepenbirete, mtb

mehre auch 31t furchten, weil ber $önig in Schweben fich nuhntcro 3U

benen General griebetth Sractaten erbothen, baß foldjeS burdj biefc3 t>or*

haben wieber gepittbert werben mödjte; tmb bah, alfj Unter wehrenben

fHapt bie poft anfommen mtb oon mipr, bem Stabtpaltcr, ber Äapferlidjcn

fortmarch berichtet, refoloiret worben, bep bem .fperrn gelbntarjcpall 2J?oitte;

cucult fich 3ubefcpweren, bah ohne @. Suprfl. Furcht oorhergehenben Con-

sens biefer ward} üorgenontmen, mtb habet} nodjtnalh 3ubebittgen, bah @-

ßuprfl. $urcpl. an allen hierauh entftehenben ungliicf entfeputbiget fepn

motten; ferner, aljj Suprft. $urd)l. in protocoll benante §erren Ministri

Sich 31t bem ,f)crrn gelbmarfcpafltt 9ftontecuculi begeben, Sie bafclbften

bie ^errett 2)änifcpen angetroffen, weldje in nahmen Sprep Äönigh burd)

ben ©efanten griberiep bott 5(lfelb anbringen Iahen , wahgeftalt 3pre

Slönigl. ftliapt. in 3)ennenmarcf 001t betten Miirtctt jchleuttigfte ^iitfe be=
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getreten, onb baß bie attaque auf JJüJjnat onb anberett Unfein ober bod) 12 Wug.

baä dessein auf Sommern üttb Bremen fortgefe^et werbe; bau außer beme

3h*e ®önigfl. -äftatjt. üerlohrett ober aber bod) abermal)f einen fchintpflidjeit

tractat eingugeheit gelungen würben; Huch weil 3hre $önigfl. äftat)t. in

©djweben ©ich gu Universal tractaten anerboten, ©o bege^retcn 3h*e

Äönigtt. 2J?at)t. in $>ennenmard gteichfalß, @3 wollen bie sperren HUiirten

S^re Ministros mit gnngfamer Oolmacht onb Instruction oerfeljen, bamit

baß SBerd bc^alb nicht Oergögcrt würbe; welcßeß alleß bau, baß c£ fid)

ber ©chwebifdjen declaration falber crgef)lter maßen oerf)ie!te onb bar*

benebenft noch auf begehren beß $errn SKontecuculi ooit Su^rfl. Durcßt.

§errn Dber ^räfibentcu berichtet worben; wel)rc in $aag ben 14/24 Sulii

bie resolution gefaßet, baß, in fall $)ennenmard ba£, waß in bent §aag

projectiret, nidjt annehmen würbe, ©ie ißn aller feifc mit gefamter §anb

bargu gwtngen toolten. @3 ^ette ©ich barauf in nahmen S^rer tapfer!.

9J?at)t. ber §err SKontccuculi ercläret, boferne nußr Sßre $önigft. 9ttat)t.

in ®ennenmarcf unb Sußrfl. 2)urchl. etwaß oolef mit bargu fdjiden

würben, in Sommern fort gugefjeit, gu weitem enbe bau Sßre $at)ferl.

9Kat)t. bie in ©djteficn fteßenbe arntce baßiit beorbret. 90?att fönte aber

bod) in Sutlanb 8 ober 10000 Sftantt ftefjen laßen, onb glaubete @r ba*

bet), (§g würbe ber Söarott be ÖJoeg ber griebcnßtractatcn ßatber albereit

inftruiret fet)tt. (£. (5ul)rfl. $urd)l. ^errett Ministri fabelt ©id) gleicher*

gcftalt eretäret, baß gwar (S. Sußrfl. 2)urd)l. wieber bie oorgefdjtageite

expeditiou in Komment nid)t fepn wolten, allein e£ wofjneten gleichwohl

£erofelben bie in protocoll fpecificirte fed)ß dubia bet). Söorauf bie Herren

$)änifd)en, Halbem ©ie bie $at)jerlid)e Resolution mit ßoßefteit fiob ad

invidiam usque ßerfiirgeftricßen, auf bie üon (Sußrfl. $)urdjl. ^errett

Ministris angeführte dubia gu antworten ©id) bemühet, wie foldje antwort

glcidjergeftalt in protocoll gu finben. 2Bcld)e bau ber $err $elbmarfd)aü

SJtontecuculi fecunbiret tmb habet) angegeiget, baß bie an (Suhrfl. 2>urd)f.

festen angegogenc Urfachen am $at)ferlichcn hoffe albereit bebattiret worben;

weit aber foldjer dubien ungeachtet bennod) ein attberß refotoiret, fo fd)iene

eg, baß mau bargu nod) oiel erßebtidjere urfad)en gehabt hette. §ul)rfl.

2)urd)l. hetten barauf ben £>errn SDber ^ßräfibenten gu ihnte, ben §errn

äftontecuculi, gejehiefet unb bemfetben fagen laßen, baß ßuljrfl. 2)urd)l.,

wait 2)erofelbett rationes nicht oor retebant get)atten würben, baß wercf

nid)t gu hinberett begehrten, onb baß baßienige, waß ooit bent ihrigen

habet) gefd)ct)en fönte, baß fönte noch attegeit erfolgen; onb wehre e§ ent*

ließ auf bie oerfidjerungß 9?otel anfommeit, weld)e (Jul)rfürftl. 25urd)l.

entwerfen laßen unb gu berfelben oolngiel)ung burd) bie Sperren ©änifcheit

ben §ernt 9ttontecuculi gu perfuabiren gefud)et. SSeldjeß Uitferß (Srmeßeng

baß oomentfte ift, ©o in bent Uberfd)idten protocoll enthalten onb barauf
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12 Slug. Unfere Untertßänigfte pflicßtntäßige reflejion 3U ridjten. ©oleßeß alleB

nun begreifft jtuene puncta in ©icß; Srftlicß maß ©et) bennen üorfeßen*

ben griebenßtractatcn ju tßutt; mtb ban, Cb S. Sußrfl. 2)urcßl. 3ugleicf)

mit bem $at)fer in Sommern 311 agiren? ©o üiel baß Srfte belanget,

©o ift S. Sußrfl. £)urdjl. friebliebettbe intention @ot Unb Unß, alß <$.

Sußrfl. $)urcßl. verpflichteten trernen Wienern uberflußig befanb, onb mer*

ben ©ic an Sßren ort nic^B ermangeln laßen, maß $u miebererlattgung

2)eßelben helfen tan; Unterbeßeu aber hoch aucß bet) benen tractaten bic

maffen in ßänben 3U beßalten mtb biefelben 3U conferoiren fucßen; önb
meil S. Sußrfl. 2)urcßl. ©icß albereit baßin ercläret, auf oorfteßeitben Uni*

oerfal tractat bie Sßrigcn mit gitugfanter oolntacßt onb Instruction ab$u*

fcßicfen, boferne nußr bie ©cßmebifcßett salvi conductus außgefertiget, (So

ßabett mier Uttferß ortß bet) biejem Srfteit puitct nidjtß meiter 3U erinnern,

©ottbern munfeßen bar^u ©otteß fegen tmb baß bie tractatus moßl onb

eßeft angefangen mtb abfonberlicß mit S. Sußrfiirftl. 2)urcßl. Contento

geeubiget merbett mtb außfeßlagen mögen.

©et) betn anberett puitct, ba ßaben auf S. Sußrfl. 2)urcßl. gttäbigften

befeßl tßeilß bie Unfrigen albereit ißre Uutertßänigfte tremgemeinte ein*

faltige gebandelt geßorfamftS eingefeßidet, mtb fo viel ©ie oermoeßt, bie

rationes mtb Urfacßett gßrer pfließttnäßigen meinuttg angefüßret. Cb ©ie

aber relevant ober nießt, baß bleibet aüemaßl 3U S. Sußrfl. 5Durcßl. ßoeßft*

erleuchteten gnäbigftett ermeßen geftellet; geßo finben mier ba3 bet) bennen

geßaltenen Sonfereutien ttacßfolgenbe rationes in Consideration fommett, alß

1) baß oon ber ,§aupt$Irmec moßl etmaß $u entratßen, mtb baä oßne

baß bie ganße 5lrntee albort ttießt bleiben fönte.

2) $aß in ber jeit, ba man noeß agiren fönte, attttod) erließe gute

Örter eitt^utteßmen onb bent feinbe bie Srnbte 3U ruiniren.

3
)
$Da£ e§ ber $lrmee itt ^Sommern an proviant nießt fcßlen fönte,

meil ©ie meifter in felbe, bie Srnbte 3um beften ßette onb aueß bie ©tröme

311m üortßeil.

5
) •) SSeil man baburd) ben friben in Dleid) nicht begeßrete 3U bretfjen

;

mtb mürben ©icß beäßalb meber grattdreieß itocß gentanb anberß barcin

mifd)en.

6) S§ mürbe ben ©eßmeben 311m frieben treiben, meil Sr itocß nießt

angegriffen, ba e3 gßtne meße getßatt.

2)ie Srfte ration mirb notmenbig oon S. Sußrfl. SDureßl. ^errett

Ministris mtb generalen, meleßc ©ich SDerofelbett befinbeit, erörtert

merbett muffen; bau Cb mier moßl atlerfciß in anfattg beß 3ttgcß bafür

gehalten, S3 mürbe nicht Sben fo Sine große maeßt an Siiten ort erfobert

l) ©0!
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werben, ©o fönnen wier bod; ießo nicßt wißen, wie e3 bamit bewattb, mtb 12 Mug.

werben bie Herren Generales am beften wißen, waß man mit (Sitter ber*

gleichen mad;t unb 5trmec mit ©otteß ßulfe uerricßteit fotle unb fömte.

23ep bent anbei eit punct ba wohnet Unß fein sweiffcl bep, ban bie er*

faßrung beaeuget, baß woßl oorneßntere 23elägerunge tieffer in3 3aßr nor*

genommen unb gludlid; abgelaufen; 9J?it ruinirung ber CSrnbte aber burfte

e§ bet) fo gehalten fad;en woßl etmaß 311 fpat fallen.

2)er britte punct ift non großer itnportaitß, mtb barauf negft nötiger

Ordre onb disciplin ber ganzen 51rmee subsistentz nnb Conservation

guten tßeilß berußet; nnb 2Jtüßen wier faft zweifeln, baß auf beut platten

lanbe nie! ^erlangen, weil ein gut tßeil non beneit fßolen nnb ban aud;

nicßt wenig noti beiten ©cßwebeit felbft oerbcrbet, aueß afleß, waß nocß

ucrßanben, in bie neftc nnb oerwaßrete Örter gefüßret werben wirb; wie*

woßl ancß ficßere nacßtid;t oerßaitben, ba3 in beneu ^ßommerifd;cn neftungen

fcßlecßte ^aga^iit nnb abfoitberlid; großer mangel an mcßl; nnb würbe

baßcro bie sublevation, weld;e auf bcnen ftrömen gefcßcßeit fönte, woßl bie

befte nnb fidjerfte nnb barauf fo halbe anftalt $u macßen feptt, jumaßl bie

£apferlid;cn fid; gegen micß, beit ©tabtßalter, baßin ercläret, baß an

proviant 9?iemalß maugeln fönte, weil 3ßre S^aga^iite Uberflußig Oer*

feßeit; bamit fo niel alß nötig, nod) nor beit Winter nnb bei offenen waßer

augefeßaffet würbe; nnb föitneit wier woßl, fo niel wier naeßrießt ßabeit,

(Sußrfl. $)urcßl. uießt oerfidjern, baß bie $lrntee in beit ©eßwebifdjen

^ontmern auf ben platten lanbe aud; nußr auf (Siiten SOionat ^u leben.

$>er 5tc punct aber fteßet Unferß UitOergreiflid;eit ermeßenS nießt bei

biefer partep, fonberit wie e§ anbere oerfteßeu unb aufitcßmen wollen; auf

allen fall aber würbe (5. Gußrfl. 3). actus gnugfant juftificiret werben

föitneit.

23et; bem ©ecßfteu ba feiitb wier ber Unge^weifclteit meinung, baß,

wau ba§ Werd mit guter Ordre angefangen, e3 würbe ißnte itid;t allein

tneße tßun, fonbent aud; 51 t feilten ßoßefteit feßaben gcreid;en.

©ut nnb nötig weßre e3 gewefen, baß 3ßre tapfer!. 9J?apt. mit (S.

Gußrfl. 2)urd;l. biefe dubia comntuniciret nnb 2)crojelbett cröfnct, wie ©ie

beß $errn 2JJontecuculi an^eug nad; am tapfer!, ßoffe nid;t nußr bebattiret,

fonbent aud), waruittb nnb auß waß für Urfad;eit ©ic für irrelenant ge*

ßalten worben, gleicß wie (S. dußrfl. 2>urcßl. $iefclbe in Sßrcm gttäbigften

fd;rcibeit au mid;, ben ©tabtßalter nor wießtig ßalten nnb barbeuebenft bie

gan^e faeße Weber 2)erofelbeit Estat noeß aueß bem gemeinen wefeu für*

traglicß ermeßen; (S. (Sußrfl. £)urcßl. §erreit Ministri mtb Generales aueß

in geßalteiten Otaßt beit 22 Sulii nid;t nußr ju anfangß geratßen, ba3

©oueße mit feinen inarcß inneßaltcit tnöd;te, fonbern aud; ßcniacßmalß, alß

mit ber poft ber mard; oerfid;ert, eben beß tageß gut nnb nötig befuttbeit,

einarb«?, ^rotoToöe. V. 39
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12 2lug. ©id) baruber gu befchweren onb ßuhrfl. 2)urc^l. falber gu bebingen.

5Ufo muffen wier wohl gefielen, baff roter, bie wier oon ©. (Suhrfl. £)urd)l-

abtoefenb fepn Oitb Wafj in ©taatjjfadjen nörgelet, alle momenta }o eigent*

lieh ttid)t wihen ober penetriren fönnen, biefetbe oielntehr nic^t üott geringer

Smportanp, fonbern oon großer roicfjtigfeit galten, theilfj auch bie Unfrigett

biefelbe in ihren Untertfyänigften einfältigen, aber trenigemcinten gebenden

weiter aufjgeführet.

Nad) bem wier aber in protocoll weiter befinben, baff 1. @. ©utjrfl.

$urd)l. burd) 3)ero .§errit Ober^räfibcnten gegen bem $errn SJtontecuculi

fid) bahin erclären Iahen, bah ©ie bie expedition, boferne 3hre rationes

nicht für rclcoant gehalten würben, gu hinteren nidjt gemeinet, onb baff

bafjienige, wafj oon bem 31)rigen habet) gefdjefjcn fönte, nodj aflegeit er*

folgen fönte; onb 9hm nad) aufjweijj befj protocolfj Weber oon tapfer*

lieber nod) ^änifdjer feiten ©wer Su^rfurftl. $urcf)l. angeführte dubia

ottb rationes für releoant gehalten onb erfant werben wollen, ©o mögen

wier nidjt auberjj baraup abnehmen, 21lh baff (5. ßul)rfl. Xurdjl. babitrch

fich gimlidj oerbünblich gemadjet; Uber bem 2. bah (Snhrfurftl. $urd)l.

fid) bagu nod) beutlicher onb Snblich refoloiret onb bejjen ©o wol)l ben

SJJontecuculi aljjbie $>änifd)e oerfidjern lafjen, hoch auf bie in ber pro*

jectirten onb gu enbe befj protocolß befinblicher oerficherung enthaltene

Conditiones, watt nemlich Nuf)r 9ftontecuculi biefelbe Unterfd)reibcn würbe.

ÜBan nun §err SNoittecucuIi bieje oerficherung Unterfchrcibet, baran

wier faft nidjt gwcifeln wollen, fo feittb ßuhrfl. 3)urdjl. pure gehalten,

baS werd in Sommern mit angugreifen; onb wunfd)en auf foldjeit fall,

bah, tote biefc Conditiones oon 3h*cr tapfer!. SD?at)t. onb §erm SNoitte*

cuculi oerfprochett, audj wiircflich gehalten werben onb ©id) (£w. §uf)rfurftt.

Furcht- (auper beiten, welche in praestandis officiis beftel)cn) barauf fidjer*

lid) oeriahen onb Staat machen fönten, ©o ift 3. bie ftapferlidje 5lrmee

in oolleit ntardj naher ^Sommern begriffen onb l)at oieleidjt fchon bn3

©chwebifche erreichet onb bergeftalt beiten ©chweben bah 3hrtge gu retten

onb, fo gut ©ie fönnen, gu befeubiren, Urfachc gegeben. 2>a fönnen wier

Unh nun, ttad) bem e3 albcreit fo weit fommen, nidjt eiitbilben, bah öer

$önig in ©djwebett bem tapfer alleine für feiub halten onb (Swer (Suf)r*

furftl. 5)urd)l. onb $)cro Neidjhlanbc fchoiteit werbe, fonbern @r wirb auh

betten gehabten deliberationibus de invadenda Pomerania onb iepigen

barauf erfolgeten eiitfall onb bah ®to- (iuprfl. 2)urd)l. ©einen feiub burd)

3h*e fiaitbe gelahen, grohe manifesta ntadjeit onb, fo halbe (5r nur fönnen

wirb, alleh wieber bie Äapferl. 2Rapt. onb @. Guhrfl. $>urdjl-, biefelbe

feiitblidj gu oerfolgen uttb, wait eä @ot oerhettgen folte, oon alle bem ihri-

gen gu bringen, anwenben; wie wohl ich ber ©tabtljalter alleh bihhero

angewenbet, bie noch 3ur geit nicht gehobene freunbfehaft onb Neutralität
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^erhalten. SBttb galten wier aug biefen aug bem protocoll tmb bem marcf) 12 Slug,

gezogenen gegenwärtigen mtb nugmero Uitenberlicf)ett Urfacfjen bafür,

Suhrfl. ®urdjl. habe ben Merf)öf)eften trewlich anguruffen tmb 3()re fachen

fo wohl bet) bem $at)t alg Krieg in adelt 3hren lanbcn, abfonberlidj aber

fobalbe beiten negft angelegenen tmb ban bet) allerfeig 2)ero aliirten, ber*

geftalt anjuorbttett, wie Sie oermeinett, bag eS gefd;ef)en fotle tmb föitne,

wan ein feinb in Seinen Sanbc an^u^ugreiffen; mtb ban, wan feiitblidje

einfälle tmb angriffe ab^uwenben mtb ^unerfjütett, t»nb bamit nicht ein

augenblüd $u fäumen. Sßag wier als treW üerpflicfjte fHätf)c tmb Wiener

31t ber (Sfecutioit ber non (£. Sugrfl. 2)urcgl. genommenen resolution ratben

tmb fjelffen föttttett, baratt werben wier nid)t bag geringere oerfäumen;

t)ielmef)r wollen @w. Sugrfl. ^urcgl. öerfidjert fepn, bag wier aflerjeig

bereit, S3et) $)erofelbett alle bag Unfrige, auch leib mtb leben willig tmb

gerne aufjufegen tmb oor £erofelbeit bagin ju geben."

522. Dtclation bcS Statthalters. CSöHit a/S. 2 (12) Sluguft. $räj.

im gelblager bei Stepping. 8 (18) Sluguft.

9lit3f. au3 K. 11. 7 3. ü. 5.

<5(f)lepcr3 Verrat. SöibliotfjefaröftcHe an ber Hixioerfität ftranffurt. Unterbringung

non 9tc!ruten. Slmt Horneburg. Stucf» unb ©locfengtejjer Köcfcrip. Gt)e*

biSpenfattoncn. Sanierung eines SSeiubergS 31t groccfcn beS ffortififationSbaueS.

Senben eine Sbifta^itation wiber ben untreuen fltefibenten Schieber unb 12 Slug,

raten, bag tJoUjogene Sycmplare an bie 9täte ber Stabte fiübeef unb $am*

bürg gefchidt unb an öffentlicher Stelle bort angejdjlageit würben, worüber

eine SRefognition jurücf^ubringen fei. Söenn ber Kurfürft atSbann einige öoU»

jogene ,3itationen nebft ben $)ofumenten insinuationis unb affixionis ignen

einfegide, wollten fic 311 Göün, Küftrin ober auch in £cip3ig bie Stationen

auch anfcglagen lagen, bie $ofumente aber 3U ben Sitten geben. P. S. Bericht

ber Sieumärftfchen Regierung über bie (Srbebungett bei ben ftreunben SdjlegerS

in Küftrin, unb tuaS ber 9Rann feiner Sdjwefter, Hermann Sange, beS $8er*

ntögenS ha*ber angegeben gat. @i e gaben ber Regierung befohlen, ber

Scbwefter bie Schreiben ihres 93ruberS ab^uforbern unb einjufenben, bereu

Inhalt fie aisbann bem Kurf. mitteilen wollen.

Stefolution. 3m ffelbl. bei Stepping. 9 (19) Sluguft. (£inf. 19 (29) Slug. 19 Slug.

SluSf. u. Kons. gej. o. Sd;werin ebenba. 3wei oolljogene gitatiouen, bereit

ßonjept wenig oeränbert ift, finb ihren Sorfcglägen entfpredjenb nach $ant*

bürg unb Sübed gefattbt; jwei folgen anbei für fie, um fie in Gölln unb

Seip^ig anfchlagen ju laffen, worum ber 9tat bort gebeten werben foff. Sollte

es nötig fein, noch einige (Sfcmplarc in ber Kurmart a^ufcglagen, fo möchten

fie es burch iöibimierung ber Originale tun. $ie 2)0tumente folgen 3urüd.

$)ie Schleper 3ugegörigen Kapitalien unb ©üter follen mit Slrreft belegt

werben.

89*
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30 91ug. 91m 20 (30) Sluguft bereinigen bie (&ef). SRäte ben (Empfang ber 9tefolu*

tion oom 19 91uguft. (P. 8. ebenba in 91uSf. u. Konjept.) — P. 8. 2/12 91ug.

12 9lug. 91uSf. auS R. 51. 33. «Sie fenben eine ©ittfdjrift beS gewefenen SiSfalS bei

ber ÜReumärtifdjen Regierung $u Küftrin ^onatljan le Slerq um Söelaffung bei

ber il)m oon ber Untoerfität Sranffurt aufgetragenen 53ibliotI)cfarSftelIe. „2Sir

t)aben folcpeS bei fo geftalten ©adjen unb ba biefe ©teile nid)t meljr vacana,

woljin bod) @. (£1). 3). in $>ero wegen beS jungen SBenbelini Stbobii 93eftettung

an bie Uniüerfität abgclaffenen gnäbigften rescripta jielen, nid)t anberS ban

billig befinben tonnen, jebennod) aber ofyne ®- ®t)- 33orbewuft unb ejpreffen

SBefetyl barunter etwas ju oerorbnen Siebenten getragen." ©onft be$ief)t fid)

ber ©tattpalter perfönlidj auf feinen Seridjt auS granffurt, weSfjalb bie Uni*

oerfität ben £e CSlerq, außer bem baß er bereits beftctlt unb angenommen fei,

für tapabler baju fyietten, jumal bie gute Drbnung ber ©ibliotfyet oon feiner

Söemüßung unb ©efdjidlidjfeit f)erriif)re. P. S. Kon$. aus R. 24. F. F. 3.

©mpfang beS ^oftffriptS öorn 5 91uguft über bie Stitterfortfcpen Stefruten.

Sßcgeu ber ©pburgfcbeit Sietruten t)at noef) feine 9lnftalt gemadjt werben

föniten, ba man außer beneit, bie inS ^atberftäbtifc^e oerwiefen, feine 9iadj*

rid)t ljabe. P. S. ebenfo. ©cfyidt einen $8erid)t wegen beS oon (SanfteinS im

91mt Horneburg ^abenber Sorberung. P. 8. 9luSf. aus R. 9. E. 18. Konj.

in R. 24. F. F. 3. ©ie fenben eine ©ittfdjrift beS ©loden*, ©tüd* unb Sftot*

gießerS Sorenj Köderip $u SBerlin, ber oon ber ©tabt Königsberg i/JR. für

baS ©lodengießen perange^ogen war, aber jugunften beS Neuwert patte $urüd*

treten müffeit; unb erinnern fiep ber früheren Verfügung beS Kurfürften. „0b

unS nun ^war gebühret bemfelben atlcrbingS geporjambft $u inperiren, fo

^abeit wir boep nicf)t unterlaffen füllen, biefe 93cwanbtnüS, ba ©upplicant ein

piefiger Söürger unb alfo ber respectus contributionU einigermaßen mit unter*

läuft, ©. 6p. $. geporfambft ju referiren unb $ero gnäbigften 33efeplS UnS

ju erholen." P. 8. 91uSf. aus R. 32. 41. ©ie fenben $wei Scricptc ber

SJZinbifcpen Regierung betreffenb ©ispenfationen in ©pefaepen, bie eine ift auf

ein furfürftlicpeS $efret wegen ber SDiSpenfation beS 91uguftuS Öilienfampf,

SDiinbener ^Bürgers, erfolgt, bie anbere betrifft ben #au3mann £>einr. ©cpneiber

$u 99arfpaufen im 91ntt |>auSberge. Seibc 93ericpte unb bie ©efuepe ber p.

25 9Iug. ^erjonen liegen bei. 91m 15 (25) 91uguft (Selblager bei öeftorff) oerfügt ber

Kurf, an bie SRinbifcpc Stegierung, er wolle beiben bie 5)iSpenfe geben, bem

einen $u einer .fjeirat mit einer napen Söaafe, bem anbern 5U einer folgen

mit einer .^albfcpwcftcr feiner oerftorbenen S^au, wenn fie beibc ein 93ucp für

bie Söibliotpel in Berlin ftiften würben, $8eim erften ift auep ein SBerf ge*

nannt, nämliep „bie opera Riveti, wie biefelbc neulich in ^ollanb in breien

voluminibus auSgaitgen". XaS 93ucp foß „gebunben", wie ©cpwerin felbft

in baS oon ißm gezeichnete Konzept an betreffenber ©teile einfdjiebt, an

©c^werin nad) Berlin gefd&idt werben, bamit biefer eS in bie 93ibliotf)ef liefere.

12 91ug. P. 8. 9luSf. aus R. 21. 191 a
. ©ejüglic^ beS SteffripteS 00m 12 9lpril be*
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richten fie, bafe ftfjon öorber ßommiffarien gur ^ayierung ber Orte eingefefct. 12 Slug.

Prüfer fotl wegen feines SßeinbergS oon ber SlmtSfammer öernomnten unb

eocntuett befriebigt werben.

523. Verfügung. 3m Säger bei Solbittgen. 2 (12) Sluguft.

JSonj. ouS R. 21 . l»l a .

Ernennung cincg StabtmajorS $u 53crlin.

^iac^bem Söir nötig finbett, bei Unferen Üiefibentien ölborten gwei 6tabt= 12 Slug.

majorS anjuorbnen, welche bir £b DTC jebeSmabl bei 3)eten Sluf* unb ,8u*

fcfeliefeung gebiibrenber mafeen beobachten, unb SBir ban folcfje Charge in

Söerlin Quappen 1

)
gnäbigft conferiret, als f)Qben Söir euch folc^eö biebureb

gnäbigft notificiren unb babei anbefeblett wollen, i()n Quappen als Unfern

©tabtmajorn in Skrlin binfüro ju gebrauchen unb bcntfelben baSjenige @el)alt,

waS ber ©tabtmajor $eicfeman $u (£öttit befombt, geben, auch gleichmäßiger

Freiheit bcnfelben geniefeen $u laffeti.

524. fHcfolution 2
) auf bic 9M. bcS Statthalter^ »om 9 Slugujt 3

). 3m
Jelblager bei ©teppen. 6 (16) Sluguft.

^6fcf)rift au« R. 13 1. K. 36. B. 5.

Ter Statthalter fotl ocrfuchcn ben SJtarfcb ber faiferlidjen Slrntce aufeuhalten,

roibrigenfafls ficb berfelben anfdjliefecn.

Empfang beS Schreibend oom 30 3uli (9 Sluguft). „Unb feaben *uir 16 Slug.

barauS mit mebrem erleben, waSgeftalt ber ftaiferlicfec ©eneralfelb^eugmeifter

be ©oudjcS feinen 9ttarfcfe mit ber Slrmee immer fortfteKe. 92un hätten

SBir $war geboffet, eS würben biejenige Sftotioen, welche SBir aübier bem

^elbmarjdjaU Sflontecucoli fiirfteflen (affen ,
unb ber folcbe aufeer Zweifel

ifem, bem gelb^eugmeifter wieberumb wirb biuterbraefet ober ifer auf3 wenigfte

ihm bicfelbe werbet fürgefealten bfl&eit, biefed Dessein, wo nicht bioertiret,

boch auf eine 3eit(ang nodj fndpenbiret ba^en, weil SBir allezeit bafitr ge»

halten unb noch ber Meinung fein, bafe biefe (Sjpebition feinen (Sffect haben,

fonbern UnS nur in neue Unruhe unb Ungelegcnbeit oerwicfelen wirb. SBie

ihr bann nodjmaltt euern beften gleife an^uwenben habt, umb biefcit Sttarfcb

51t bioertiren unb ben ©eneralfelb^eugmeifter bafein 311 bisponiren, bafe er

wieber ^uriief in bie (Srblaitbe geben wolle unb bafe man babei bitmlgirte,

man wäre gürfeabenS gewefen, in fohlen $u geben, weif aber bie fßoblen

foldjeS nicht gern gefefeen unb felbften nicht mit agirett wollten, }o wäre

1) 2?or bem Stamen eine Siide. S3eiliegt eine Sieftaflung für SlnbreaS Quappe jum

SBacbtmeifter in ber Stabt 33erlin. Slbreffe beS SSeifchreibcnd : Sin ©en. SBachtmeifter

Uffeln, in befien Slbroefenheit ©en. 2Ba<btm. Grotten ^u erbrechen, ©eben IRechtcnberg,

20 (30) Cftober 1659.

2
) Tiefes Schreiben ift in ©egenmart Schwerins, ©parrS, TörffüngS unb beS

©eneralfriegSfommiffarS 0 . flöten bcfchloffen. 3) gcljlt.
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16 Slug. man anberS ©iitneS gemorben unb mieberurnb $urücfgegangen. SSie ihr

bann biefeS alles ausführlicher nach Unferm $u euch gefepten gnäbigften

Vertrauen für^ufteßen miffen unb alle (Gefahr unb ©cf)aben non Unfern

Sanben abaumenben, euch äufjerften Vermögens bemühen merbet.

3m galt aber folcheS alles nicht berfchlagen unb bie 5lrmee üor Sin*

langung biefeS bereits fo meit aüanciret fein joßte, bah bie ©djmeben

bie ha^cnbe Intention barauS genugfam bemeifen fönnten, fo ^abet ihr,

bamit baS 2Serf befto bcffer oon ©tattcn gehen möge, für^ugeben, ihr

fönntet nicht gefdjehen laffen, bah biefer $ug merffteßig gemacht mürbe,

mann ihr nicht felbften babei märet; geftalt il)r bann auch bi* pommerifche

(Singefcffeite 311 berfichera, bah meber bie Äatferlidje noch bie polnifdje

Hölter im £aitbe bleiben, fonbern alle occupirte $läpe mit Unjern Golfern

befepet merben füllten. Unb moflet ihr alsbamt fo oiel an ©olf unb

Slrtißerei, als ihr ber (SnbS immer ^ufamntenbringen fönnet, mit euch nef) s

men unb bie Operationes befter SOiahen beförbern; mic 2öir bann auch

biefer @nbS Unfere Mesures barnach nehmen merben. könntet ihr aber

baS Söerf bioertiren, mürbe UnS folcheS, mie oorgebacht, am allerliebften

fein. 3hr toerbet biefeS alfo $u beachten miffen."

525. ^Relation (Statt!). u. tRätc). Gößn a/@. 7 (17) $luguft.

VluSffrtiflunß.

93efepung öon Sagoro. 33eftätigung toon Pfarrern, 93eftatfung eines Geheimen

Äanjtiften. $ammergcrid)tsJgutad)ten. Unterfucpung unb Inhibition ber 2lus*

iibung 9lrianifd)er unb '-tMjotinianifcper ©eftirerei.

17 Sug. ©mpfang ber SReffripte bom 7 Sluguft, jum $eil an fie jufammen, $um

$eit an ben ©tatth. allein. $er Dberftleutnant (Juri ju SanbSberg ift fo*

fort angemiefen, menn feine Gruppen auf ber 8'omturei Sagom mären,

10 SDtuSfctiere mit einem guten Cffi^ier hinjufchiefen. — 35er Bericht raegen

Konfirmation ber Pfarrer, menn berielbe ausgefertigt, unb bie SBeftaßung be$

Dieterich ©utte jum Geheimen Kanaliften füllen mit nächfter $oft folgen, unb

bem Kammergericht finb bie Elften in ©adfen beS Cberften 0 . Kanifc unb be$

®omfapitetS $u £alberftabt jum Gutachten jugefteßt. P. 8 . 2luSf. auS R. 13. 23.

©ie fenben eine Sefchmerbe ber 97eumärfif<hen Sanbftänbe „ber ^trianifchen

unb ^h°tinianifchen ©eften h<Uber", „mie nehmlich Sfifabeth SDkgbalena,

SBitme oon Salcfcnreh, gebome bon ber OJröben, unb ihr Slpbamb #an$

bon ©aef fief) ungefcheuet unterfangen, im $orfe ©elchom, im ©ternebergifc&en

Greife belegen, ein offenes exercitium folcher ©ecten anjufteßen unb anbere

ihresgleichen auS $olen unb ©chlefien bahin 3U Riehen", ©ie h flben ber

^eumärfifchen Regierung befohlen, burch ben genaue (Jrfunbigungen

über bie ©ad^e einjujiehen unb $u berichten, morüber fie Relation einfenben

moßen.
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ülnnterfung. Der Sfurfürft oerfügt barauf aus bem Hauptquartier $u ftcßenßaufen 6 Sept.

am 27 ?tuguft (6 September) ($onz- gez* öon Scßmerin, cbenba) an bie IReumärfifcße

Regierung, er billige obigen ©efeßt an fic. „SBeil nun biefeS eine ©emiffenSfacße ift, fo

feinbt 2Bir mit folcßer ©erorbnuitg gnäbigft einig unb motten, baß Unfer ftiScat beißalb

fleißige inquisition anftcttcn fott; curfj aber ßaben 9Bir ßicntit gteicßfalS gnäbigft an*

befeßlen motten, folcße inquisition nid)t attein aufs fcßleunigfte mertftcttig machen, ioubern

auch bafern ftcfjö bcricßtetermaßcn, baß bcrgleidfcn conventicula gehalten, befinben folte,

entftlicßc poenal inhibition cum reservatione ber Strafe megcn be§ bereite begangenen

eigentßätlid)en ©egimtcnS ergeben zu taffen, unb Un3, mie ißr ba3 ©3crf eigentlid) be»

funben, umbftänblidjen ©erießt in Untcrtßänigfeit abjuftatten." Den Sanbftänben feßrieb

ber Äurf. am glcidjctt Jage, er ßaltc bie Sacßc oon „feßr ärgerlichen unb ßocßfcßäbticßen

Gonfcquenzen". ©r motte bie$ nießt geftatten, fonbem fie bei bem fianbtagire^eß unb

unb maä er barin Perfprocßen, fröftig fdjüßen unb ßanbßabeit. Senn bie IRcumärfifcße

^Regierung berichtet ßabc, merbe er gebüßrenbe ernfte ©erorbnuitg unb ©eftrafung Per»

fugen. — liegen bei ben Elften außer bem entfpredjenben ©erießte ber ^Regierung beffen

©eitagen, ßoebintereffante ©rotofolle unb fonftige bezügliche Mitteilungen unb Sdjreibcn.

ferner befinben fid) in ber 9lfte noeß Denunziationen gegen einen ©farrer ©corg $anco

ju $aß, ber in ©efettfeßaften, in öffentlichen ©erfammlungen unb auf ber Äanzet einige

„Ülrtifcl ber cßriftlicßen ^Religion angegriffen, biefclbc auf eine ganz irrige 5Beife feiner

©emeinc üorgeftettet unb läfterlid) baoon gerebet, unb abfonberlid) bie anberc unb britte

©erfon ber ©ottßeit bergeftalt erfcßredlicß angegriffen unb betrübet, baß 28ir biefelbcn

gotteSläfterlicßen unb oerfüßrerifeßen Srriümer alßier zu mieberßolen billig ©ebenfen

haben".

Die 9ieumcirfifcße ^Regierung wirb am 19 (29) Dezember 1659 (Konzept 29 Dez-

Pon Setta) angemiefen, bem $anco bie tanzet unb ba3 fßrebigtamt zu unter*

fagen unb ißrn zu befehlen, in 14 Dagen ba3 fiattb zu Pertaffen.

526. fpojiffriptc Pon Dtcll. beä StattßaltcrS. 9 (19) $luguft.

«uSf. auö R. 9. D. 3.

©atentc megen ber ©oftfußren unb geßrungSfoftcn. ©ropft SitiuS. ©cp. Äanzlift

©uttc. Stipeitbiunt. fReicßsleßnSempfängniS. ©eßalt$zulage für ben SReftor

ber Unioerfität ftranffurt. Scßaben be3 JOanbeS bureß ben SRarfcß ber ftaifer*

ließen unb bureß 9Rißmacß3.

Die furfürftlicßcn patente, barin bie s©oftfußren unb Defraßrung in ben 19 Slug.

Ämtern perboten, finb zum Deif ausgefertigt unb mirb bamit fortgefaßren

merben. Slucß naeß |>alberftabt ift gefeßrieben, biefetben bort zu publizieren. —
Der Kammer „alßier" ift bie fRefolution megcn be3 ^Sropfte^ M. Silii zu

©erlitt bureß ©ftraft zu miffen getan. — ©enben bie ©eftatlung für ben ©c*

ßeimen $anzfiften ©utte. — Die ©erfügung, baß beä Dr. (XretliuS Docßter

©ößne mit einem ©tipenbiunt üerfeßen merben füllen, füll in Dbacßt genommen

merben. P. 8. 9lu3f. au£ R. 44. HH. h. 2. ®onz- in R. 131. K. 36. B. 5.

3u bcm mit ber porigen fßoft überfanbten ^Srotofollejtraft 97eumann$ au3

©Bien megen beä auf 6 äRonate erlangten SnbultS ^ur @mpfdngniö ber IReicß^*

unb bößmifeßen fießen feßiefen fie jeßt S'totißfationöfonzepte an bie fämtlicßen

furfürftlicßen ©ettern. 2ln ber guftruftion arbeiten fie au<ß. P. 8. 5lu3f.

auä R. 51. 6. 2BiK zmar nitßt gerne ben $urf. mit f)SriPatfacßen beßettigen.
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20 Slug. ®o ober ber Reftor bcr Uniüerfität grantfurt a/2R. M. Johannes ©tacentinuS,

bem ber ®urf. auf ©mpfehlung ber ©rinjeffin @Iifabett> unb „in Slnfehung

bcS JienfteS, fo er in matliematicis leiften !ann", 200 Jaler jährlich bewilligt,

feit IV2 Sauren feine ©efotbung nicht erholten ha*, fo „erfühnt fic^
w

ber

(Statthalter um fo oiel mehr, „meil fich höc^ftgebacf^te ^rinjeffin beSfatS mit

mir conjungiret", barait $u erinnern, bafj eine beftimmte Slnweifung erteilt

werbe.

29 0 ft. Refolutton. Hauptquartier 311 ^Srehn bei ©tralfunb. 19 (29) Dftober.

S'onj. ge$. oon ©chwerin ebenba. ©S füllen bie (Selber alle gahre 9cS°hIt

werben; ba aber bie Sijentengelber für anbere SluSgabeit nötig finb, foH ber

©tatth- eine S'affe üorfchlagen, woraus fie genommen merben Jömten.

19 Slug. P. S. ^onj. auS R. 24. F. F. 3. Klagen ber Ritterfchaft ber Reumär*

fifcpen unb jugehörigen Greife bei (Gelegenheit beS HRarfcheS ber faiferlicpen

Slrmee unb bereit Unterhaltung in ber Rachbarfchaft, weshalb er fie felbfi

befcheiben wolle; waS fie aber wegen ©rmäfjigung ihres ftontributionSfontingentS

gefugt, muffe er bem $urf. unterbreiten, ©ie meinen, eS fei wegen ber oiel*

föltigen ©(haben, bie fie befoitberS aud) burcp bie Rtärfdje erlitten, ein Unter*

fdjieb mit anbern $u machen, Junta! auch 9RiSWa<hS hinjufomme. J)en lepten

Umftanb bellagen auch bie Offiziere in ben ©arnifonen unb fchlagen fchon

bie gttanfpruchnahme beS RiagajingetreibeS oor, WaS er aber pure abgefchlagcn

unb cS ohne baS Siufjerfte baju nicht werbe fomnteit taffen. Jaju lommt,

bafj bie Offiziere im Porigen gahrc il)r Sutterfom an Roggen affigniert er»

halten unb wieber beaitfpruchen, baS fianb aber wegen SRijjwachfeS fiep nur

ju ©erfte unb jwar „©cheffei für ©cheffei" öerftehen wolle.

527. 1) Refolution auf bie Rcl. uom 9 $uguft. gelblager bei ©tepping.

8 (18) Sluguft. Sinf. lö (25; Sluguft.

Stn3f . Ronj. gej. t>on Sdjroeriit.

©omariuS. SegationSreife Godows, fiehnbrief für ö. Slmim. ©enbung ©parrS.

Äonfcrenjen mit ©raunfchweig-Süneburg. Verpflegung beS Jartarifcpen ©e*

fanbten.

18 Slug. 2)em fiijentiat ^omariuS fotl ber Sluffchub bis jur ©inlangung beS ocr*

tröfteten ^Berichts gewährt werben. @r erwartet ihr ©utachten babei. — Jie

©ebingungen ftrotfowS wegen ber Regensburger Segation finb billig unb ihm

bereits jugeftanben. — SBegen ber ©ittfehrift beS Henning ©hriftoph b. Slrnint

foll ber CbcrfriegSfommiffar 55aniel gndeforth erft gehört werben. H at ^cr

nichts ©rhebticheS bagegen einjuwenben, fo foH bie Hppothd über 2000 Jäter

für Slmim üerfchrieben unb ber fiehnbrief ausgefertigt werben.

20 Slug. 2) Verfügung, getbl. bei ©teppen. 10 (20) Sluguft. ©inf. ßöttit a/©. *)

24 ©ept. (4 Oft.). SluSf. SluS erheblichen unb wichtigen Urfachen wirb ber

1) ©räf. mm fiöben.
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©efjeime $riegSrat unb ©eneralfelbmarfdjaU £)tto ©ljriftopf) $reif)err 0. ©parr 20 Slug,

mit „gewiffer föommiffion" bort^in fommen. ©ie füllen iljm in jeber Ve$iel)ung

in feinem Vegefjren an $anb gefyen, bamit beS fturfürften Slbfic^t erreicht unb

nichts oerabfäumt werbe.

3) Verfügung. 3m tfrdbl. bei Veftoff. 12 (22) Slug. ©inf. 19 (29) Slug. 22 Slug.

SluSf. aus R. 52. 53. B. 5. II. ®a nad) bem Verid)t ßöbenS unb ©anfteinS

bie $ernburgifd)e unb SBolfSburgifd)e ©acfje bei ifjrer Slnwefenfyeit nod) nid)t

gur $Rid)tig!eit gebracht, fonbern auf einer neuen 3ufanimenfunft, bie forber-

Iicf)ft anjuberaumen ift, oor^uneljmen fei, fo follen bapin ber SanbeSfiauptmann

ber Slltmar! Oon ber ©djulenburg, Dr. ^cna unb ^o^ann Vutenbad) fiel) be*

geben, ^nftruftion unb Shebitif ift abjufaffen unb 5ur Vottjiefjung i§m ein*

jufdjiden. P. 8. 12 (22 )

l
)
Sluguft. fffelblager bei ©töpping. $on$. ge$. oon

©djwerin aus fßoln. R. 9. 6\ 1). ©enefymigt bie Verorbnung wegen Ver=

pflegung beS Tartarifdjen ©cfanbten; er foH, foweit fiel) bie turfürftlidjen

Sanbe erftreden, überall oerpflegt werben.

528. fPojlffripte oon fHelationcn. 13 (23) Sluguft.

Konzept au$ R. 24. F. F. 3.

2)tagaäinoorfd)üffe. SZeue Werbungen. ^ortififationSbau ber SZefibenjftäbie.

$at beS $urf. föonfenS wegen eines beftimmten VorfdjuffeS aus bem 23 Slug.

* Sftagajin ju SBiftrin gegen geniigenben SReoerS ber SBiebererftattung fowol)!

an bie SRitterfdfaft als an bie SlmtSuntertanen ber SlmtStammer bafelbft !unb

getan, worauf biefe eine ©pejifitation eingegeben, nämlid; 100 SBifpel für bie

fRitterfd)nft unb 100 für bie SlmtSuntertanen unb bann nod) 150 SBifpel $ur

Fütterung ber ©d)ienpferbc, bie beim ^eftungSbau mit arbeiten miiffen, wie

aud) „311 Slbfüfjrung tljeilS Deputates, wommb bie Stcitfje unb Vebiente inftän*

big anljielten unb aus ben Slmbtern wegen bcS 2JZiSwacf)feS nichts erfolgen

fömtte, baju getan, fo bafj alfo 350 SBinfpel auS bem ÜRaga^in genommen

werben möchte“. 2)a aber burd) Verabfolgung biefer l)ol)en ©umme ber Vor-

rat jiemlid) erfd)öpft würbe unb fid) jept fcf)on ein fo grofjer SJZangel ereigne,

man aud) nid)t wiffe, wie eS weiter gefje, unb ob man auf ben SZotfaß fooiel

wieber betommen !önne, fo bringe er biefe ©acfje nodj einmal jur ©ntfd)etbung

beS ^urfürften. P. 8. SJZüfjte wegen ber 9titterfortfd)en SJtefruten ben $urf.

nod) einmal beledigen, „wegen ber föonfufion, fo aus ben unterfd)ieblid)en

fßarticular*9Rärfdjen erwadjfen". Kapitän Sodart, ber fogleid) $um Regiment

abreifen füllte, ift auf Slnlafj beS ©tattl). nod) geblieben, bis ber $urf. biefe

VewanbtniS erführe, nämlid) bafc if)m einige ©elber aus ber Slltmar! affigniert

ftnb, er aud) Hoffnung fjat, „in ben iljm im £alberftäbtifdjen angewiefetien

Cuartieren nod) mit einiger üRamtfdjaft wo! aufjufommen". P. 8. $u ©r*

bauung ber Varaden bei ber ©öünifc^en ftortifitation ift ein guter Slnfang

1) Verbeffert aus 2 Sluguft.
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23 Slug. gemalt unb baS ba$u nötige £olz unb anbere Materialien §um 3:eil an»

gefrfjafft unb nod; tueiter beforgt werben fofl, fo bafc fie im beuorftetjenben

SBinter in gutem ©tanbe fein foßett. 5lucf) auf ber 93erlinifd)en ©eite fotlen

folc^e an einigen Örtern nahe ber üftauer angerichtet werben. 2>a eS aber

an Materialien ermangelt unb einige ©cheunett unb Raufer, bie ber f^orti«

fitation wegen notwenbig abgebrochen werben miiffen, braunen ftehen, fo bitte

er um Grflärung, ob mit ben Söefifcem nicht beSlwlb unb wegen Abtretung

beS fßlafceS üerljanbelt werben bi'trfe. ©o fömtte man Diel leichter zu ©araefen

gelangen unb baS £>ol$ unb anbere Materialien baju gebrauchen.

529. ©erfügung 1
). 3m gelblager bei ©eftoff. 15 (25) Sluguft. ein!.

22 Sluguft (1 September).

Sltiäf. iiuö IC. 4 7. 19. ftenj. flej. unb fortifl. ooit Sdjtöftin ebenba.

(Erneuerung ber Gtbifte gegen baS gegenfeitige SSerläjtern ber Sßrebiger beiber ftoru

feffionen.

25 9tug. Räubern 233ir je länger je tnel)r oerfpiiren, was für ein uncf)riftlibhe~

gottlofeS 333er! eS ift, bafj bie coangelifdje Äirdjen einattber bcrgeftalt Der»

feiern unb uerbammen unb anftatt ber djriftlichcn Siebe unb bereu fßflan«

ZUttg, W0311 fie abfottberlid) berufen, nid)t3 als §af3, Reib unb geinbfehaft

ben ©emüthern ihrer Zuhörer

2

)
intprimiren unb barauS l)oc^fc^äblicfje

£inge :

*) erfolgen, fo ift Uitferc gnäbigfte 333ißen3meinung, bafj bie öorige

üon 4
) Unfern ljocf>töblid)en Vorfahren fegen biefeS abfcheuliche Säftern unb

SSerbammen auSgelafjene Edicta 5
)

renobiret unb barittnen biefeS uncfjrifit«

lidje SBefen beiten ©ciftlidjen zur ©niige borgcfteüet unb crnftlich verboten

werben foße, bafj fich feiner 001t beiben Religionen, bei ©erluft feines

SlmbtS, gelüften laffen foße, begleichen SScrläftcm mehr gu treiben, int«

mafjen ihr bann nicht weiniger ben ©campten, SRagiftraten itt ben ©täbten

uttb allen Zuhörern insgefambt crnftlid) anbefehlen woßet, wenn fie ber«

gleichen oott jentanben gehöret, foldjeS alfofort 311 notificireit, bamit über

biefeS (Sbict befto fteifer uitb fefter gehalten unb biejettige, fo bagegen ge»

haitbelt, alfofort ber ©ebüf)r nach abgeftrafet werben föttnett. dieweil

aud) befaitut, was ©omariuS oor oerfdjtebene aufriifjrifc^e unb unoerant»

wortlidje 6
)

^ßrebigten, unb zumal noch bei feinem $lb$uge, gethan, berfelbe

audj Uttfere ^wei ocrfchtebeite att ihn abgelaffene Rescripta berntafjen Der«

ächtlid) gehalten, bafj er biefelbc nur mit einem blofjeit Recepisse beant«

1) 9lud) gerichtet an Statth- unb Cbcrräte in Ißteufjen, Statth- in Älcoe, SDünbeit,

Marf
,

SRaüenSberg. — $ic erfte Slbreffe ift an Statth- unb ©eh- State $u SöBit a./S.,

bie britte an ben Statth- zu Berlin per Fostscriptuiu.

2) gufafc b°n Schwerin. 3; (5$ ftanb ba: consequentien.

4) „5$on" bi§ „auSgclaffen" gujap 1,011 Schwerin.

5) Statt »Edicta« bis „Söefen" ftanb: „Edicta, roorinnen biefeS unchriftlicheS SBet*

bammen." 6) (ES ftanb ba: „anzügliche".
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w ortet, mtb SBir bahero befürchten müffen, wann ein foldjer friebftörenber 25 Slug.

Sflarut etwan in ber SRadjbarfchaft befobert werben foßte, bafj er bafetbft

nichts anberS als Zwietracht unb Unzeit anfpinnen unb ftiften werbe, fo

rootlet ihr baS fiutfyerifcfje ÜRinifterium, wie auch Uttjcre felbiger ^Religion

^ugetfiane ÄamntergerichtSräthe an eud; erforbern unb benenfclben aßeS aus*

führltch remonftriren, aud; ooit benenfelben ihre 23cbenfeit begehren, was

mit biefent 9Rann an^ufangen,. bamit [non] 1
)
bemfelben nicht weiter $wie*

fpalt unb Unzeit propagiret werben möge. Unb wie fie fetbft befenncit

müffen, bafi 2Bir niemanb umb ber Religion willen baS geringft Ungleich

erwiefen, fonberit fie fid; oielmchr aller ©nabe unb Seforberung 511 rühmen

haben, alfo wollen Sßir aud; 311 ihnen bie gnäbigfte $uOerficht tragen, fie

würben nicht begehren, bafj biefer ^omariuS aßfoldje unoerantwortlid;e

93e$eigung barumb 2
)
impune oerübet haben foß, weil er ber £utljerifd)en

Religion jugetljan wäre. Unb tonnet if;r biefelbc wohl oerfid)crn, baft,

wenn einer ober ber anber Unferer reformirten Religion $ugctl;ane ^rebiger

fich alfo undjriftlid) erweifen würbe, 2Bir benfelbeit bergeftalt anfeljcn woß*

ten, baf3 fie barauS pr ©niige oerfpüren follten, wie 2Bir in begleichen

Gingen feine fRefleyion auf Unfere ^Religion nehmen, fonbent vielmehr

ffrieb unb ©inigfeit in allen Unfern Sanben erhalten fef;cn unb wiffen

wollten. Unb weil 253ir nöthig befinben, bafj fo!d;eS aud; in Unfern übri*

gen Sanben alfo eingerichtet werbe, fo werbet ihr, ber Statthalter, es in

bem eud; anoertrauten gürftentl;umb ^albcrftabt aud; alfo an^uorbnen

wiffen. ^hr werbet biefcS alfo bel;öriger SRafjen in Sicht nehmen.

530. IRefolution auf bie IRel. oorn 23 Sluguft. Jelblager bei Sleppcl.

19 (29) Sluguft.

Ausfertigung.

Söer&ungen. SRagQjinöorjdfufi. Sreifahre für bie ^anbwerfer auf bem SBerber.

Schlepers Verrat. Sttünsöcrfchlechtcrung int Oberfätfffiföen Streife. $ro$cjj

t). Äanip gegen baS 2)omfapitcl ju ,§alberftabt.

|jauptmann ßudart foU jur ^ortfepung ber SBerbung noch etwas bort 29 Slug,

bleiben. — 2)er ^Reumärtifdjen ßtitterfdhaft uitb SlmtSuntertanen füllen 5War

200 SBifpel ©ctreibe aus bem $üftrinfd)en SRagajin oorfd)ufjweife hergeliehcn

werben, mehr aber nicht; bie Beamten möchten hoch mit ihrem SJeputattom

etwas in ©ebulb ftehen unb ben Vorrat ben fie nötig haben („ihren benötig*

ten SSorrat") fo lange anberwärts befchaffen, bis ber Zuftanb ^er $mter

beffer geworben ift. — 2)ie |>anbmcrfer auf bem Söcrber foßen jwar nicht

bon ben allgemeinen SanbeSbefchwerbcn eyimiert werben, bod; bie gewöhn*

liehen ffreijahre genießen, „welche in begleichen Säßen anbern Unfern Unter-

tanen oerftattet werben"; nach Söerfliefjung berfelbeit woße er fo oerfügen,

bafj bie Stefibenjftäbte feine Urfache ^ur Söefchwerbe hätten.

1) Sd)ß Äonj. unb SluSf. 2) 8uf
a fc o°n (Schwerin.
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31 ?lug. 2) Verfügung. 2luf bcm ©chloffe $u Gottorp (Gottorff). 21 (31) Sluguft.

Ginf. 26 Slug. (5 ©ept.). SluSf. u. ^onj. in H. 11. 73. n. 5. ©cnbet ein

Schreiben beS ßttagiftratS $u «Hamburg über bie ©eröffentlichung ber gitation

gegen Schleper. $a oon ben boriigen furfiirftlicfjen SRefibenten unb Agenten

Gonrab 9Roß unb $>ieterich Oon Gipen baS documentum iusinuationis nodj

nicht eingefc^icft ift, bie Ginfenbung aber nötig fei, fo fyabe er 2KoU laut

Beilage geantwortet, ©obalb eS fommt, will er eS nebft ben oon fiübecf,

ihnen im Originale jufenben. $ic anberen bisher entftanbencn Sitten, roelcfje

er beilegt, fotlen fic forgfältig aufbewahren.

5 ©ept. Slnt 28 Sluguft (5 ©ept.) ju $eßenhaufcn fenbet ber $urfürft bie obigen

Sofumente. (Ginf. 2 (12) ©eptember).

31 Slug. 3) SluSf. aus R. 9. T. T. 1. $on$. gej. u. !orr. o. Schwerin ebenba. Gmp*

fang beS furfäc^fifc^en, oon ihnen erbrochenen unb iljm $ugefanbten Schreibens

wegen Slbfepung ber im Oberfächfifchen Steife ju gering befnnbenen 9Rün§e-

$er fturfürft hat aber ihr (Gutachten über bie Sache unb bie $u erftattenbe

Antwort oermifjt unb ba Dr. Tornow, bent bie HRünjfachcn unterftanben, am
beften ©efefjeib toiffe, mochten fie eS halb fchicfeit.

2lnmerfung. 3° ben Elften liegt ein 2>rud: 9Jhmp*33ücblein ober Slbbrucf unb

©eraeicpniS etlicper in biefem löblichen Dberfärfjftfc^en Greife bifjpero gangbar getoefenen,

nunmehro aber oaloirten unb $u gering befunbener SRiinafortcn. 3>re$bcn 1659.

1 ©ept. 4) Gottorp. 22 Sluguft (1 ©eptember). Ginf. 29 Sluguft (8 ©eptember).

SluSf. aus R. 33. 169*. £on^. gej. o. ©chwerin ebenba. Söcnn baS Kammer-'

gericht, baS Sluftrag erhalten hat, Me Sitten in Sachen beS Oberften

0. ®anip gegen baS ®omfapitcl ju ^alberftabt burchgefehen unb begut*

achtet hat, foßen fie biefelbeit ben beiben oon Äanip namhaft gemachten

£alberftäbtifchen SRegicrungSräten Gurt Slfche ü. ßRarenljoIp unb £eont)arb

Söepler jur weiteren $urchficht unb aur eocntuellen ©eilegung jufchicfen,

wibrigenfafls biefelben ihm jnr ©erorbnung jugefteßt werben füllen. Slucfj

bie Gegenpartei foß gefragt werben, ob fie Äontmiffaricn babei ^abeit woßen.

531. {Relation bcS Statthalters. Gößn a/S. 23 Sluguft (2 ©eptember).

$lu£f. a>.ii H. 15. 31 A. fton*. rbcnöa.

ÜRcidjSbeputationltag. Berufung bc§ ^omariuS nad) SRagbcburg. Ittulierung ber

braunfchtucigifchen ^»er^öge.

2 ©ept. $)er ©cfretär ölwen hot an ©örftel unb SReinharbt ben Inhalt für*

fürftlidjen SReffripte über ben Sranffurter $ag mitgeteilt. GS ift aber bis

jept noch wenig jur ©ache getan, ©eibe State haben geantwortet, fie woßten,

weil bie Elften nicht ooßftänbig wären, über bie ^nftruftion felbft einen ©ericht

an ben ß'urf. abfeuben. ferner h fl t auf eine jweite Anfrage Steinparbt ge*

antwortet, bafj, weil S'rocfow mitgingc, biefer unb biejenigen, welche mit ihm

reiften, wol in ber ©ache arbeiten würben. Stuf eine britte Slnfrage ent*

fchulbigte fiep o. ©örftel, bafj ihm wegen Slbfaffung ber ^nftruftion oom $ur*

fürften fein ©pe^ialbefehl augefommen fei, er erwarte, bafi biefelbe oom Ge*
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Reimen 9?at aufgefefct merbe, „ba bod) oon if)me nichts mehr, als bab nur 2 ©ept.

jo öiet at$ aus actis genommen merben tonn, oerfaffet merben füllte. Sßcnn

nun noch ein anber bie ^nftruttion ausfertigen follte, jo mürbe oiele 3ed gur

durdjlefung ber Elften erjorbert unb bie Sache baburdj nid)t befchleunigt merben".

P. S. 21uSf. aus R. 47. S. 7. (Empfang beS jReflriptS aus Söeftoff oom

15 (25) biejeS, bem jie nacfjleben motten. „So oiele fonften ben Lic. jßoma*

rinnt betrifft, ntüfjen mir untertfjänigft ntelben, baj) nf baS nädjfte an ifjm

ergangene SRefcript, barinnett bemfclben gu miffett gemadjt, baf$ 6. 61). 3).

es bei dero einmal gefaxten fRcfolution, baft Sie ihn für S^ren Pfarrern

attborteit nicht leiben tonnten, bemenbeit liefen, aufjer baS Recepisse mciter

nidjts cintommen, fonbent mir oernefjmen fo oiel, baf) iljtt bie ^llte-Stabt

Sttagbeburg gunt jßfarrambte (mifjen aber nodj itid)t, in melier Äirdjett)

oociret Ijabcit folle, fo er and) angenommen, unb mirb mirb ftc^ nunmehr

moljl bafyiit begeben fjabeit. Ob nun bet jo befdjaffetten Sadjeit 6. 61). d.

gnäbigfter Söille nodjmalS ift, bem 2utl)eri}d)cu Ministerio unb berfelben

Religion gugetl)anen £ammergeridjtSrätf)cn alliier beit nugebcuteten Vorhalt

gu t^un unb beren öebenlen gu begehren, rnaS mit biefent ÜERanne angu*

fangen, bamit meiter unb Ungelegenfjett nidjt propagiret merben,

ober ob eS einguftelleit, barüber tljun 6. 61). d. gttäbigften S3efet}lö mir in

Untertljänigfeit crmarteit, meinem gef)orjambft 'nachgelebet merben foll.

P. S. SluSf. aus R. 38. 16. dem &urf. fei betamtt, bajj bie Käufer 33raun-

fdjmeig unb Siineburg baS ^Sräbifat „durchlauchtig" beanfpruchen. „2Seil

mir uns ban 311m $f)cil erinnern, bafj 6. 61). d. nidjt nachgeben mötten,

bajj dero $RätI)e, man in 6. 6b- d. Sachen an bie .öäufer gejehrieben merben

mufj, fid; beS ditulS ,durd)läuchtig' gebrauchen mögen, mir aber gemaljr

merben, bab per errorem oon l)ier auS albereit folcbe Schreiben, bariit biejeS

^raebicat enthalten, abgangen", jo erbitten jie beS $urf. $8efel)I, ob eS beim

alten ^rcibifat „ftürftliche ©naben" ober bei bem beanfpruchten neueren blei-

ben foUe.

SRefolution. ©rüctt. 10 (20) September, ©int. 16 (26) Sept. SluSf. 20 ©ept.

aus R. 21. 136*. ftong. geg. 001t ^Slaten mie oben, üföenn baS ^ßräbifat

„durchlauchtig" auch im tarnen ber fRäte gejehrieben jei, jo tönne ihn baS

nicht präjubicirett, ba eS ohne feinen ©efel)! gefche^en jei. „Unb moHet ihr

hinfiiro, mann etmaS an fjochgcbachteS £auS gu fchreiben oorfallen mirb, ber^

gleichen unterlaffcn. In exordio aber taffen SBir gefdjehen, baf) ihnen ,durdp

leuchtiger, ho<h0ebomer gürft‘ in euerrn IRamen, in contextu aber nur
,
6 .

ftürftl. ©naben* unb nicht ,durchleuchtigfeit‘ gejehrieben merbe."

532. ^Beifügungen. 3m Hauptquartier gu SMinghufen. 26 Sluguft

(5 September).
1) ftonj. flej. uon Schwerin and K. 51. 33.

©treit über bie Sibliotbefarftette an ber UniDerfität ftranffurt a/0. ÄontributionS»

ermäfjigung. Unterhalt eines öernmnbeten §auptntann$.
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5 ©ept. der Kurfürft pat t>or einiger Seit auf Sitten be# alten ^ofprebiger^

ju Königsberg SBenbelin be Rpoben an bie Unioerfität ^ranffurt a/0. t>er*

fügt, beffen Sopn bafelbft ^um Sibtiotpefar ansunepnten. da nun aber

M. 6Ierq auf biefeö 9lmt auep tjon einem unb bem anbern Sertröftung er*

palten pat, ift barüber unter ben fämbtlicpen ißrofefforen ein niept geringer

Streit ermaepfen, raie au# bem Sefcptup ju' erfepen fei. „2öc#megen SSir

benn anber# niept bann ein fonberbare# ÜJiifjfaßen tragen !önnen, finteinat

fotepe# nur $ur Störung guter Orbnung bei -her Uniüerfität gereiepen tpuet."

Sie füllen fiep barüber erfunbigen unb ipm umftanbliep beriepten. „Sonften

gönnen 2öir bemjenigen biefeö officium gnäbigft gern, auf beffen ^ßerfon bie

meifte vota ber Srofefforum ftimmen, meit Unfern 6rmeffen# bie Kollation be#*

fetben ipnen $uftepen mirb."

6 ©ept. 2) Hauptquartier $u Keflingpufen. 27 Stuguft (6 September). Konj. au#

R. 21. 97. Remittiert ein Sittgefucp ber Stabt Sftüncpeberg um Kontribution#*

ermäpigung mit bem Sefept, fiep ber Stabt infonberpeit anjunepmen unb bei

ben deputierten ber Stabte eine fihiberung $u ermirfen.

7 ©ept. 3) Hauptquartier $u Kcllingpufen. 28 Sluguft (7 Sept.). 6inf. 6ößn a S.

24 Sept. (4 Oft.). 2lu#f. au# R. 21. 191*. der HftuPtmann Sefcpebranbt,

meteper oon bem bei Slttaquierung ber ^nfcl tfenoe erpaltenen Scpufj noep

niept fo furiert, bafj er gelbbienft tun fann, unb fiep jur befferen fßflege feiner

©efunbpeit naep Sertin begeben miß, foß bort ben ipm at# Kapitän gebüp*

renben Unterpatt alle 3Jtonat rieptig befommeit.

533. ffofiffripte einer Relation. 6ößtt a/S. 27 Ruguft (6 September).

fton^ept bon 2ocnow au« K. 9. V. V. 6.

SJtünjPerfcplecpterung im C6crfäcpfifcpen Kreije. fjeftfepung eine# Su&« unb Sri*

tage# für alle furfürftlidjcn fianbe. Slrtißcriehiccpte au# ben ©täbten.

6 ©ept. (Smpfang be# Reffript# au# ©ottorp Dom 21 (31) Stuguft, monaep fie

ipre Sebenfen über ba# mitjufenbenbe furfäepfifcpe Scpreiben betreffenb bie

Satoation ber roten Rtün^c einfepiefen füllen. Si#per mar bie# niept mögtiep,

meit ba# Scpreiben furj üor Abgang ber Soft erft einlief. „Runmepr aber

miß Scp, 3op. doritom, 6. 6p. d. gnäbigftem Sefept gemäp rniep in

ctma# in beim Actis bep lepftern 6raiftage# umbfepen onbt ben eine

anbmorbt an S. 6p. dr. ^ue Sacpfcn cottcipiren onbt oerfertigen. So
oiet ift tnicr erinnertiep, ba# biefer 6raiftagf mieber 6. 6p. dr. gn. mißen

ünbt protestation in Seip^igf angefepet rcorben; bo jeboep bem üorigem

6rai§feptuej3e juer folge berfetbe £ue Jrancffurb an ber Ober gepatten

merben füllen, berpatbeit bau 6. 6p. dr. Slbgcfanbten bamicber, fonbertig

mieber ben 9Rün$punct, solenniter protestiren onbt ben Slbfepeib niept

subscribiren müfjen, geftatb auep auf 6. 6p. dr. -ptfepreiben S. 6p. dr. $u

Sacpjen mit publication be# münpEdicti fo lang innegepatten. 3cp glaube

opnmaBgäbticp, ba# biefetmegen 6purSacpfen# intention jep, ba# Sie oer*
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meinen, (£. (Sh- 2)r. f)iefige Sanbefjmiinge omb einen geringen mertt) an 6 Sept.

©icf) $ue bringen ünbt alfo $u nerfertigung S^rer oorhabenbeit tanbefjmünfc

eine guf)te quantität pagaments 31t übcrfommen. 2)af)ero magf eS aud^

moU gesehen fein, baS S. (Stjr. $>r. (Sin branbenb. 2 gr. ftücf 1 \ geringer

ban in $)ero §. Gatters p. erftcn Edict gejdjehcn, üor i§o gefchäpet tmbt

valviren taffen. Mein 3d) glaube nid)t, ba£ jentanb merbe gefunbeu mer*

ben, ber fotd) ftücf umb 10 \ aujfgeben merbe. Bnbt mögen 8. (Sh- 2>r.

mott glauben, baS in furzen feine tanbeSmiinge mehr merbe gufinbett fein,

man biefetbe, mie aufm (Sraiftage gefdjehen, atfo aud) atfjier folte fjerüntter

gcfefjet merben. $)ieff merbcu (S. (St). 3>r. SDero gnäbigften gefallen nad) bet)

biefer Sach äubcobadjten haben, meil numefjr biejenige SRün^, metdje aufjer*

fjatb tanbcjf ift, in tjiefige taube mott jurücffcptagen möchte nnbt ber tanbefp

ntünje fdjoit fo tuet ift, ba£ man faft feinen 9?eidfjStt)aler ober $ucaten

mehr befontnten fan, ba£ numetjr 3eit fein mierb, mit fernem münden auf

ein 3eittang imtejufjatten."

P. S. ^onj. oon $ornom aus II. 47. 20. Sie haben bem SReffript ge*

map mit Stofch megen be£ künftigen Buff* unb BettageS gefprodjen. 3)erfelbe

t)at üorgefd)lagen, bafj „auS bem 14. (Sapitel herein. bie 19. 20. 21. versus

oor 2ftittage, ber 54. pfählt aber nad) Sftittage erftäret unb geprebiget merben

möchten". $)a fie nun üerftanbeu, baff biefer $ag in alten furfürftlidfen

Sanbeit gefeiert merben fotl, fo haben fie ÜRittmocp ben 28 September ba^u

beftimmt. Sobatb baS $u bem 3mede oerfaffte 1
)

patent in ber £rutferei

fertig fein merben, moden fie eS oerfenben. P. 8. $on$. auS R. 24. F. F. 3.

SSegen Beibringung ber 5JXrtiHeriefnecf)te aus ben Stabten menbe er alte mög*

licpe 3)2ül)e an; eS feien aber nur menige eingefepidt. 5luS ber Sfteumarf

mürben, bem Bericht ber Äfiftriner SlmtSfammer nad), moht meniger $u er=

märten fein, ba bie Stabte unücrmögcnb unb üon 9ttannfcpaften gan$ ent*

btöfft feien. $ie Stabte hüben fid) beS^alb auch entfeputbigt, unb beS ®ur*

fürften SRutter habe ben SlmtSfammerröten reffribiert, baff fie berer, fo auS

ihren SöittumSftäbten erforbert mürben, nicht entbehren fönne, mie beim auch

früher jur Artillerie feine hergegeben mären.

534. fPoftjTripte einer Beifügung. Brüet in 9fteftenburg. 10 Scp*

tember. Sinf. 10 (20) September.

9lu«f. aus R. 21. 34 b .

ftontributionSiibertragung.

Slntmort auf baS $oftffript megen ber 9ttittelmärfifd)en Stäbte unter 10 Sept.

föüdfenbung beS BittgefucpS ber Stäbte. 3Pm fe i bie Sache nicht genügenb

befannt. Sie füllten eS entmeber bei bem bisherigen modo coutribuendi

taffen ober in feinem Manien eine ber Billigfeit cntfprechenbe Berorbnung

1) Bon Somoto. 2>rudc unb Äonjept liegen bei.
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10 ©ept. treffen. $)iefe Berorbnung ergebt am 19 (29) September; eine 5tn|apt Stabte

ber SOtittetmarf patten für 4 SJtonate bie Kontribution einiger bebiirftigen

Sflitftäbte übernommen; biefe 4 SRonate mären im üerftoffenen Steril ab*

gelaufen. 2>ie ©epeimen State oerorbnen, bafj fid) bie Hauptftäbte ber Sttittet

marf ^ufammentun unb fiep über eine neue Einteilung Dergleichen.

535. fßoftffript Don Tmpna. 1 (11) September *).

9Xu-if. au? 'i'o'.n. K. 9. 5 bh. 2. 8.

SJtarfep ber laiferlicpen Strmee.

11 ©ept. 3)ie ^mei bemühten taifert. Stegimcnter $u Bferbe, in oier^epn Kompag*

nien unb 2 Stäben beftepenb, finb geftern bei Öranffurt Dorbeimarfcpiert unb

befinben fiep peute um ©rieften ober in ber ©egenb. „fieben tbol unb frieb*

liep mit ben Scuten unb patten gute Orber", naep bent Bericpt bc$ ffronfj.

BürgermeiftcrS, ber fetbft mit ipnen gerebet pat.

536. Relation Don fßutlift, Söben, Jornoto, Jricbricp D. 3ena. Solln a/S.

3 (13) September.

9Iu3f. auä II. 3. 51.

9lu$marfcp ber furfürftlicpen Gruppen. Bericpte au$ ftranffurt a/SDt. Buß* unb

Bettag. $opna berietet Don ber Belagerung Stettin^. ftontributionSbcfreiung

ber ©epüftenpläfte in ben Stefibcnjftäbten.

13 ©ept. ©eftern finb 12 $äpntein guftoolf, bie biäper ipr Ouartier in ber Stefu

ben$ gepabt, ausgegangen unb naep ^Sommern marfdjiert, bie Strtitlcric ift $u«

gteiep mitge$ogen, ber Stattpatter ift peute itt alter ftrüpe gefolgt 2
). — Senben

Slbfcprifteu ber Bericpte ber Slbgcfanbten $u ^raittfurt a/9ft. aus bem SKonat

Stuguft, obmopl fie glauben, bafj bem Kurfürften bie Originale nebft Utopien

ber Schreiben an ben Kaifer unb bie Könige Don 2)äncmarf unb Scptueben

jugegangen feien. — Segen patente megen beä auf ben 28 September aus-

gefepriebenen Bub* unb Bettagä bei. Slbfcpriften baoon finb namens be3

Stattpatterö am leftten Sflontag naep Brcupcn, Hinterpomntern unb Küftrin,

am $ienftag naep Kiene unb jugepörigen Sanbcn, unb naep $atbcrftabt unb

SJiinben $um 35rucf bort an Ort unb Stelle abgcfaitbt, „baf? mir alfo poffen,

e3 merbe foteper Buefi* unb Bettag in alten ©. Ep. ®. ßanben jugleicp gc*

patten merben tonnen". P. 8. tion Söben, $ornom, Sena. StuSf. au3 R. 9.

J. J. 6. infolge be$ $efret3 au$ Beftpoff oom 18 Sluguft Srtunbigung ein*

1} Kanjleinotij: SDa$ P. S. unbatiert.

2) 3>opna fepreibt ant 22 ©eptember (1 Oft.) aus bem furfürftl. Hauptquartier $u

Stettin, er fei am 20 (30) gegen Mittag bort angefommen unb fofort „mit bem appro-

chiren" einen Anfang gemaept unb foweit gefommen, ,,bafj aus einem Don ben Belagen

ten ruinierten, Don mir aber toieber aufgeworfenen SBerfc mit einem Biftolenfcpuf? bie

Contr’ Escarpe erreiepen tan". Hofft ba£ Bcfte, obmol bie Belagerten fiep jiemliep mit

©tüden pören laffen. @8 fcpliepen fiep baran einige weitere Korrcfponbenjen ber ©ep.

State mit bem ©tattpalter.
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$u$iepen, ob bet SRat 511 Berlin 00m Scpüpenptape unb Kruge bafelbft fiep 13 ©ept.

einige Kontribution anmafje unb mie e§ mit bem Scpüpenplape bemanbt,

berieten fie, bafj, mie auep bie beigepenbe ©ittfeprift bcfage, ber SRat beSpatb

nic^tö prätenbiere. „SQBeit nun bie Scpüpengitben in beeben SRefibentien gleiche

©efreipungen paben unb biefe alpier ju ©ölin erft unlängst einen neuen Sßtap,

io ein großer ©arten unb mit einem ©epege umbfangen, erlaufet, oermeinen

mir untertpänigft, boep unborgreiftiep, bafj biefer neue Scpüpenplap oon ber

Kontribution unb anbern oneribus gleiepS ben ju Seriin ju ejintiren, auep

folcpeä bem privilegio $u inseriren."

537. 93crfügung. 3m Hauptquartier $u Stelling. 5 (15) September.

©inf. 9 (19) September.

9u3f. aud R. 21. 136®. ftonj. ge), u. forrig. Don Sdjtoerin in R. 15. 31 A.

fturjä(pfifcpe$ ©tpreiben. ^nftruftion für ben $Rei{p$beputation$tag. ©e|'epung ber

§aöellänbifcpen $äffe.

©enbet ein Originalfcpreiben be3 Kurfürften üon Saufen, au$ bem ju 15 ©ept.

erfepen, „ma$ für üemünftige ©ebanlen“ biefer entmicfcle „bei ber borpaben*

ben pocpfepäblicpen ©infüprung, baf) bie Interpretation unb Judicatur ber im

instrumento pacia borfommenben jmeifelpaften ©)inge für bie frömbbe Kronen

aud) mit gehörte" unb „ma3 Sie fünften megen ber SReflenburgifepen 3ottfad)e

unb Sefepidung be3 SReicp3*$!eputation3tage3 naep SRegenSburg erinnern“, unb

eine SIntroort be3 Kurfürften in Kopie. 97un oermiffe er noep immer bie 3nftruf*

tion für biefen $ag; bie Söefepidung fei $u befepleunigen, e3 trieben anbere ba*

ju, unb Saepfen pabe feine fieute bereite abgefertigt; e3 bleibe alfo babei, bafj

Krodom pingepe unb bafj bie 3nftru!tion bon öörftel für bie Vorgänge beä

lepten $cputation3tage$ unb bon 3ena für bie feitbem borgegangenen Sßer»

änberungen aufgefept merben. ©)erfelben fotten fie einoerleiben, ma$ fie neu*

liep über ba3 „poep importirenbe 2Berf
M

,
bie oben ermähnte Interpretation

be3 ftriebenSinftrumenteS, ausführlich berichtet paben, bamit bie branben*

burgifepen mit ben furfäepfifcpen ©efanbten beSpalb fleißig ipre ©ebanten

auätaufepen fönnten. P. 8. ©abebufd). 6/16 September. Slbfcprift. ©3 ift

poepnötig, bafj ber ^Saf) „ber ©remmifepe ©5amm" genannt, unb anbere naep

bem Hnöeltanb gepenbe mopl in 2Icpt genommen merben. Oberft fRibbed folt

benfetben teils mit gemorbenen, teils mit Sanbtruppen befepen unb allen ©in*

bruep feinblieper unb anberer Parteien berpinbern.

538. Relation, ©ötln a/S. 7 (17) September.

ftonjept Don (Jena aud R. 21. 155 h.

Kontributionirefte ber ©tabt ©tenbal. Kontribution3übertragung öerfcpicbener

©täbte.

©)ie Stabt Stenbal befepmert fiep über ipre grojje ©etaftung. @3 ift ben 17 ©ept.

Söittgenfteinfcpen, Uffelnfcpen unb Himbebedfcpen ^Regimentern unb bem Obrift*

SDleinatbud. ^JrotofoUe. V. 40
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17 Sept. leutnant Daniel be Sorbeou gegahlt morben, maä angemiefen mar, bi$ gegen

2000 Saler. gefct ift if)«en aber unmöglich ben aufgeroachfenen Reft bei

Sarbeau gu erlegen unb burcf) bie Efefutton ift auch nichts mehr beigubringen.

Sie bitten batjer, ber Äurfürft möge e3 bei bem Cberftleutnant bahnt ber=

orbnen, bamit er fich gunächft beruhige unb auf Termine öerftehe. Sie untere

ftüfcen ba3 Eefucf), gumal bie Seute gu entmeichen bro^en unb fie mit giem»

16 Sept. liebem Sttibmadjä geftraft morben. P. 8. 6/16 September 1
). ®ong. au3 H. 21.

94b
. Rad)bem bie 3^it ber oiermonatlichen Übertragung ber notteibenben

SRittelmärfifchen
,

Ucfermärfifchen unb Ruppinifdjen Stäbtc, weldje ber £utf.

oerorbnet, 51t Enbe, ift eine neue beigelegte Söittfchrift berfeiben eingefomtner.,

in ber fie bitten, fie bei ber oorigen Einteilung gu beiaffen.

539. Relationen non fßutlijj, Jornom, Eöfltt a/@. 10 (20) @ep

tember. tßräf. ju Sage. 14 (24) September.

9tulf. aus R. 51. 53. Äonj. Qanj Bon 3ena ebenba.

93ibliotl)ctarftefle an ber Uniöerfttät ffranffurt. tßcnnaliStnuS an ber Uniwrfiwt

©efuef) um ÄontributionSerrnäfttgung unb ©inquariierungSberorbnung. Qnttml

tion für ben SeputationStag. SKeflenburgifchc ©IbgoHfadje. Ißreufjifdje Ela-

tionen. 2rtdnfifd}e Anmartfcfjaft bei ber 9teici)$lel)n$empfängni3.

20 Sept. E. EI). X. haben ben 20 Slugufti uns gnäbigft befohlen, über ben

Streit, meldjer fidj gu graneffurth an ber Ober megen be3 SlmbtS eines

Bibliothecarii gmifd)ett bem i^igen Rector bofelbft unb anbern Sßrofefforen

enthält, eigentliche Information eingugiehen unb baüon E. Eh- X. umb

ftänblic^en 23erid)t in Untertf)änig!eit abguftatten. Ehe unb guoor nun

biefe Sache oon graneffurth au£ an E. EI). X. untertf)änigft gebracht, ebe

unb guüor auch E. EI). X. SDero gnäbigfteit Q3efel)l an bie Academia ergeben

(affen, bafj be3 §errn Sßenbelini Soljn bie Stelle haben foUte, ift unter

anbern Sachen mel)r aud) biefe in E. Eh- X. ©eheimbten Ratlje in ®ei :

fein beä §errn Statthalters ausführlich unb mit großer ^atieng gehöret.

SEßir mürben auch fein öebenfen gehabt [haben], oor ben erften Bibliotlie-

cario M. Eleriqueit gu oerabfdjteben, bofem nicht E. EI)- X. gnäbigfte*

Refcript unterbeffen einfontmett; mesmegett mir bann auch bis dato biefe

unb bie anbern Sachen mehr, roeil fie in Einer Älage unb gu Einer

an* unb oorbrad)t, unentfd)eibcn gelaffen. 2öir haben aber in ber 2?cr«

höer testantibus actis, fo nod) ooHfömmentlid) oerljanben, ein mehret

oor §erm SBenbelini Sohn nid)t gefunben als E. Eh- X. gnäbigfteS Si(
i

feript unb bann, bafc ^lacentinuS, ber ifcige Rector ihn als feiner erften

grauen 23ruber gu biefen SDienfte mollte beforbert haben, unb bafj geffl9
et '

1) (Sä rechtfertigt fiep, baS tßoftffript üom 16 Berber gu fepen, meil eä oft W*

fomrnt, bafj gmei ifongepte öcrjd)iebener Sage in ber Ausfertigung gufammengefß&t

mürben.
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als mann M. 6terique gu tiefem SImbte non niemanbe als oon Dr. 93öcf* 20 Scpt.

manno ofjne Sßormiffen ber übrigen §erren Professornm märe beförbert

morben. dagegen aber mar unftreitig, tag 6lerique üor ber ^eftgeit

Bibliothecarius gemefen unb bie ©ibliotljel in bie Drbnung, mie fie ifco

noch ift, bringen fjelfcn; 2) Dri. Secfmanno bie Snfpection über bie 23iblio*

tf)ef unter ber Academia Siegel aufgetragen, 3) ifjme gugleidj 33oümacfjt

gegeben, fich umb einen guten Bibliothecario umbguthuen, ju folgern 6nbe

iljme auch 4) bie 93eftaHung unter ber Unioerfitöt Siegel für ben fiinftigen

Bibliothecario in baS £auS gefchidet, fich auc
fj 5) allerfeitS oerglid)en,

moljer baS Salarium ohne ber Unioerfitöt Staben ^er^uneljmen. $llS nun

6lerique auf 6. 6h- $}. gnäbigften SSergünftigung feiner Sdjmad^^cit falber

baS giScalambt gu 6üftrin quittiret unb gu grandfurth an ber Ober fid)

gefepet, fo ift er abermal als Bibliothecarius in öorfdjlag fommen unb

ben 13 Aprilis in pleno Consilio bargu angenommen morben; barunter

bann auch biefeS mit in 6onfiberation !omnten, bag er üorfjer fd^on Biblio-

thecarius gemefen, gu 6üftrin in 6. 61). 3). $)ienft fid) treu unb fleißig

oerfjalten, gu grandfurth mit mtbemeglidje @ütem gefeffen, in praxi fiel)

giemblid; geübet unb bafjero mit üerfpredjen müffeit, meil ttodj eine unb

bie anbere Sache megeu beS SBerlinifc^en XeftameutS, moburd; bie Aca-

demia bie 93ibliothef befommen, in Unrichtigfeit märe, tag er biefclbe oljne

einige anbere 9iecompenfation über fich neunten unb aßen gleig anmenben

mollte, bamit fie gu ihrer 9iid)tigfeit fommen möchten, dagegen ift megen

beS §errn Söenbelini Sohn angegeiget morben, bafj er fidj miber feines

Katern SöiUen an beS Dbriften Sßepcls j£odjtcr gemac^et unb biefelbe

gebjeirat^et, bag er nidjt befeffen, feine eigene 23üdjer biftra^iret unb bann

in ben 2öen[be]linifd)en Seftamentfadjen nicht gebrauchet merben fönne;

überbent auch etmaS hart fein mollte, menn man einen feines SlmbteS ohne

Urfadj entfern unb bergeftalt feine treue 2)ienfte recompenfiren mollte.

2Bir h^ben audj nicht gefehen, bag einiger oon ben Professoribus miber

ben 6leriquen auger ^lacentinum unb 9ftellemannum fid) gefepet, unb tiefer

bahero, tag er ilptte nidjt einen Commentarium über ben §omerum fo

balbe auS ber 23ibliothef folgen laffen moHen; unb ocrmaltet bis auf gegen*

märtige Stunbc ber 6lerquc biefeS $lmbt, ^at auch ^em eingegogenen $3erid)t

nadj oon niemanb barin einige Sinterung als oon bem ipigen Rectore

^lacentino unb -DMemanno. 6. 6h- ha&en wir biefeS unb babei gu*

gleich untertgänigft berichten folleit, tag burch eplidjer Profcssorum 6onni*

oeng ber üormalS abgefchafft gemefene Pennalismus unb barbei fehr grobe

6?ceffe mieber eingefüfjret morben unb oorgehen, meSmegen auch n°d) &cr

,§err Statthalter üor feiner Slbreife einen hörten ©efegl an bie Academia

gefchidet unb fie abfonberlidj gu allen 6hriftenthumb gegen ben angeftalten

$8ueg* unb 23ettag oermahnet, itachbem fid) über bie mieber einreigenbe Un*

40*
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20Sept.rufye uttb ©djorifterei nicht nur bie theologifche gacultät, fonbern auch

untergebene Studiosi in abfonberlichen Supplicatis jurn fyöcfjften befcfjwcret

unb bein ifcigeit Rectori fßlacentino öffentlich bie meifte Schulb beimeffen.

2öaS nun E. Sh- 2>. tuie auch wegen beS Bibliothecarii gnäbigft

üerorbnen moöen, baS alles flehet ju 2)ero gnäbigften ©efallen.

P. 8. Koit^. aus R. 21. 24 a
. (Senben eine Vittfchrift bcr armen ©ärger

in beiben SRefibenjen um eine Sinberung ber Kontribution unb um eine ©er*

orbnung wegen ber Einquartierung, „bah fowopl bie servis als logament

ber Officirer unb ©olbaten $u ©elbe gerichtet, im ganzen Sanbc eingetheilet

werben möchten". 35a ber Statthalter ©raf 35ohna iefct fort fei, ftetje

beS Kurf. 2)iSpofition, „weme Sie in beffen 5lbwefen bie borgehenbe militaria

&u committiren guetfinben werben".

20 ©ept. 2) fffrof. (üon Schwerin) ju Segben. 14 (24) September. 2luSf. aus R. 15.

31 D. ViSher hot 3ena auf bie 3[nftru!tion für ben 3)eputationStag, welche

aus ben üorigen Elften gemacht werben fotl, gewartet, nachbem aber ber &ur«

fürft mit geftriger V°ft bie ^nftruftion urgiert, feine Snftruftion aufgefefct,

im Geheimen SRat beriefen unb fenbe fie anbei. Sie geben bem Kurfürften

Slnberungen anheim, ba fie „in allen nicht eben 35erfelbcn eigentliche Meinung

wiffen fönnen" unb fich nach bem jefcigen Stanb ber 2)inge, befonberS wegen

beS pontmerfchen Votums gerichtet hoben. 35ie ^nftruftion ex actis fönne

nun ja abfonberlich gemacht werben, unb „wirb hoch, was in biefem über«

fd)icften Sluffafc enthalten, meistenteils $u Anfang üorfommen". P. 8. infolge

beS SReffriptS bom 5 (15) September aus bem Hauptquartier Stelling haben

fie Ktocfow herSitiert unb Vörftel erneut beauftragt, bie ^nftruftion an$w

fertigen. 25cr hot geantwortet, bah er mit fünftiger $oft einen entfprechen*

ben ©straft fertig hoben wolle. 2)aS ^oftffript über bie 2ßeflenburgifche

©Ib^otlfache ift ber SlmtSfammer ^gefertigt. 35ie preujnjchen Elften wegen

ber bort inhaftierten ^erfonen finb ihnen auch jugefommen, fie wollen ba»

beShalb ©efoplene ausführen. üßit ber lebten ^ßoft finb 4 beigelegte fRela*

tionen aus Vreufjen gefommen, bie fie erbrochen, ba fte nicht $u eigener Hanb

beS Kurfürften geftanben; ben Schlüffel für bie Ehiffern, welche mit gürfi

9iab$iwif gehalten würben, hotte ber Statthalter ©raf 35oljna mitgenommen.

P. S. Sftarfgraf ©hriftian SSilhelm $u ©ranbenburg hot auf bie Steige

wegen Empfängnis ber 9?eicf)S» unb böhntifchen Sehen geantwortet, er bitte

5U geftatten, bafj einer ber furfürftlichen Slbgefanbten unb „©ewaltträger"

für ihn bie Verleihung ber Slnwartfchaft unb gefamten £anb anfuche unb

empfinge, unb hier eine Vollmacht u. a. abjufaffen, ba feine 35ofumente in

ben KriegSwirren abhanben gefommen feien.

540. Verfügung. 3nt Hauptquartier $u ©ruel in 9Mlenburg.

10 (20) September.

ßoitjept gej. »on Schwerin aui R. 3. 51.

Öffentliche patente über bic Urfachen ber Ißommerfchcn Ejpebition.
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Ser Statthalter merbe auS bem borigen Sieffript oernommen haben, aus 20 Sept.

welchen Ursachen bie patente in Sommern noch nicht ausgefertigt werben

fonnten. üftadjbem fie nun in quadruplo hierbei öoQjogen mitfontmen, fo

möge er berfügen, bah fie nicht allein an bie Vomehmften bom 2lbcl unb

ben Stabten in ^Sommern gefehlt, unb, bamit fic angenommen, unter einem

^rioatfuoert an geroiffe ^erfonen übertrieben, fonbern bah auch berfchiebene

Slbbriicfe gemacht unb unter feinem Sieget publiziert unb in ^Sommern über«

alt berbreitet werben möchten.

9lnmerfung. liegt ber oon Schwerin mehrfach forrigierte Entwurf eines

SJianifeftS an Prälaten, 9ütterfd)aft unb Stabte beS fcerjogtumS Vor* unb §interpommern

irfjwebijchen Anteils über bie Uriacfjen ber neuen militärischen ©fpebition bcS Äurfürften

nach Sommern bei, in bem ihnen Sdjup berfprochen unb .Qutritt $um Shtrf. fclbft ober

jum Statthalter ©rafen Sohna in etwaigen Anliegen jugefagt wirb.

541. Relation bon fputüjj, fiöbcn, Sornow, 3ena. ßöltn a/S.

13 (23) September.

1) ffluSf. ou« R. 15. 31 D.

SieichSbeputationStag. SegationSgelber. ^Berichte aus ftranffurt. griebenSöermit»

telung jWifd)cn bem ftaifer unb Schweben. SJiinbifche ©efuche.

Sie fenbett $enaS unb VörftelS, |jof* unb ftammergerichtSratS unb 23 ©ept.

£>auptmann$ ju VeeSfow, ftnftruftionScntwürfe für ben SeputationStag nebft

ihren Vemerfungen. ferner hoben fie ben Dberti^enteinnehmer Sßreunet ge*

mahnt, bie eintommenben ßegationSgelbcr bereit $u hatten, unb ber hinter«

pommerfchen Regierung getrieben, bie bort feit Slpril für ben 3wec! auf*

gelaufenen (Selber, im gangen 1000 Sater bem ü. $rocfow mit$ugeben ober,

falls er ton abgereift, mit fixerer Gelegenheit her$ufchicfen, unb ber hiefigen

21mtSJammer befohlen, $ferbe unb SSagen u. a. für bie Gefanbten ju be«

taffen. P. S. $on$. aus R. 21. 145. Senbcn ein Schreiben Dom Kapitel

unb ben Stäuben beS ffürftentumS Httinben unb ein Gefuch beS SRateS ju

Seehaufen um ein breijähriges ^nbult unb um furfürftliche Veftätigung beS

oon Stitterfchaft unb Stabten auf gewiffe 3eit oerwiHigten SBegegelbeS. Sie

©ntfeheibung !ommc bem ®urfürften $u. P. S. 21uSf. auS R. 15. 29 C.

Senben Sachen auS ftranffurt, aus benen einen Gjtraft an$ufertigen nicht mehr

möglich war. 2IuS ber Söeilage haben fie in Gile gefehen, wie Schweben bie

bisher unterbliebene fiehnScmpfängniS entfchulbigt unb wie eS fich bei ®ur*

mainj beShalb oerwahrt. $n ben Sßrotofollen wirb eine Vermittlung beS

Reichs ^wifchen bem Äaifer unb Schweben erwähnt unb bah Schweben fie an*

nehmen wotte, ber $aifer foHe nun gefragt werben, ob er auch bofür fei. Sie

glauben, biefe 2Jiebiation rühre oon Schweben fetbft her unb bieS beabfichtige

bamit, bah baS föeid) ober hoch bie meiften Stänbe „oon ben 9ieichS*Con-

stitutionibua wiber bie Schweben baS 2öer! anjugreifen, bioertiret würben".

Sie jweifeln nicht, ber $urf. werbe barüber mit bem $aifer fommunijieren,

„unb otelmehr bie Suppticirenbe auf ihre Schulbigleit gegen beS Reichs
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23 ©ept. geinbe anwenben, at« wenig Stänbe oor Hftebiatorn erlernten". 2Iuch fagt

ein tßrioatfchreiben, bafj zu ftranffurt oon ber pommerfchen Sache gerebet

unb ftranfreidj fic^ erftärt höbe, Schweben mit Sßotf unb ©elb ju affiftiren.
t

542. Verfügung (Stattb. u. Räte). 3nt Hauptquartier zu SBalcfen- \

borf. 15 (25) September. Sßräf. ») Göttn a/©. 30 ©ept (10 Oft.)

Hu*f. au* R. 24. F. F. 2.

Stbrecfcnung mit ®erbeofftjtercn.

25 ©ept. 35er Curf. hQ t bie oon ben Offizieren be« Oberften 9RoH beim bortigen

Crieg«recht eingegebene Rechnung Pernommen; fann fie aber nicht paffieren

taffen. 35a aber bie Offiziere fid) Oerpflichtet, bie Compagnien innerhalb zwei

Monaten zu fomplettieren, wenn ihnen bie beanfprudjten Refte bezahlt wür^

ben, fo fotlen fie neben Obertizenteinnepmer ^reunet noch jemanben zur 3lb«

nähme ber Rechnungen Perorbnen unb ben Offizieren Pon ^Sreunet bie etwaigen

Refte entmeber zot)len taffen ober gebührenbe Stffignationen erteilen. ÜRachen

jene in jroei Rtonaten bie Compagnien fomptett, fo füllen fie ba« Polle £rab

tament „nach 5lu«weifung ber mit bem Oberften getroffenen Sapitulation bie

Pier Rtuftermonate burch Pon ber 3eit, bafc ein $eber bie SSerbung angefangen

unb ben SJtufterptap betreten, an zu rechnen", erhalten. „3u ben übrigen

SRonaten werben aber nur bie effective praesentes Perpfleget.

"

543. Relation oon fputlifc, Xornow, 3ena. SöHn a/S. 17 (27) September.

91u*f. au* R. 57. 7. ftonj. Don 3?na rbenba.

3utneitgebenbe $lu$nupung beS ReichSüifariatS burch ben fturfürften oon Sachten.

©ebaltSiulage. SZemiüigung einer SJtarftafzife für bie ©tabt granlfurt.

malten für bie Regensburger 9tbgefanbten.

27 ©ept. 2öa« an ©. Sh- 3>- 3)echant, Senior unb Sapitularn zu ©ranbenburg

bahero, bafc 3. Sh- 35. Zu Saufen bei währenben 35ero SSicariat ©onrab

oon Rohren preces primarias erteilet, unterthäuigft berichten unb bontebft

weiter anführen, ba« geruhen S. Sh- 35. 3hro au« bem mit beifommenben

Stnfchlug gehorfambft oortragen z« taffen. Ob nun wohl oermöge ber

©ülbenen 23uU benen Reich« *Vicariis ba« nteifte, Wö« ein Caifer thucn fann,

auch zulömmet; ob auch wohl oennöge ^gebuchter ©ütbenen 93uD biefelbe

©otte« ober chriftlichc ©aben zu oerteihen 3)tad;t hüben, fo ift hoch folcbc«

nicht weiter zu oerftehen unb zu ejtenbiren, at« fo weit e« ein zeitlicher

Caifer oermag, beffen Stelle fie durante interregno oertreten.

Run ift aber S. Sh- 3). befannt, auch au« benen Rcich«orbnungen unb

neulichften Instrumento pacis mit mehrern zu erfehen, bafj zWar Caij.

9flaj. ba« jus primarium precum oorbehatten ift, allein nur an benen

Orten, an welchen Sie e« oor biefem ejerciret unb hergebracht hüben, unb

1) 93on $ena.
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baß S. Sh- 3)., mie auch oerfchiebene 9teich3ftänbe mehr in S^ren Sf)ur* 27 ©ept.

unb ßflärdifchen Sanben bem Äaifer biefeS 9?ecf)t ber erften Gete niemals

gcftanben unb eingeräumet unb ba^ero auch beffen 3. Sh- ®. ju ©ad)fen

in biefem gaU ©ich nicht gebrauten fönnen, ^umalen tuir unS nod) er*

ittnern, baß S. Sh- SD. bei biefem lebten Gicariat Gebenfen gehabt, in 3^ren

Shurlanben baS Söicariat bergeftalt $u agnoScircn, geftalt bann auch in

benenfetben bie jugef^idte Patenta meber abgelefen noch angefd)(agen. Unb

ob $mar ber Sapitularn ^n^eige nach S. Sh- ®. §err Gater höchftfeliger

©ebächtnijj oor biefem ben oon §ünideit auf Gegehren bcS bamat aßeS

oermögenben ©rafen oon ©chmarfcenberg gegen einen auSgeftaflten ßteüerS

jugetaffen unb ettoa aud) oor biefeSmal berg(eid)en in Gorfdjlag fommen

möchte, fo fönnen S. Sh- $). mir hoch oermöge unferer pflichte untertfjänigft

nid)t ratzen, bafj ©ie 3hre Jus, beffen ©ie ©id) miber ben Äaifer unb

atfo aud) bcnen Vicariis gebrauchen fönnen, burd) berg(eid)cn GeoerS

fdjmädjen ober junt meinigftcn ^meifelhaftig machen (affen ;
bann es enblid)

bahin fommen unb gelangen fönnte, a(S mann S. Sh- gegen auSgeftaßte

9?eoerfe bergleichen primarias preces gelten unb $ulaffen möchten. Unb

gleichmie aße£ ju S. Sh- 3X gnäbigften ©efaßcn fielet, ma£ ©ie beShalb

bem Sapitul gu Granbenburg gnäbigft anbefehlen moßen, auch tote ©ie

fonft ferner oermeinen, bafj 3hr in biefer ©oche $u thun, alfo haben mir

auf aßen gaß ein unterthänigfteS unmafjgebigeS Soncept abgefaffet, mie

mir oermeinten, bafj S. Sh- 2>. an 3- §h- 3U 3adE)fen biefer ©acheit

halber ju fchrciben.

P. S. ^onjept au$ R. 21. 136 3
. ©er reformierte Grebiger M. Joachim

Sftenjel bittet, mei( er üiermal beS gahreS auch 8U Cottbus bie Kommunion

üerrichtet unb mit ben 200 Malern nicht auSfommen fann, um Silage. ®ie

fchlagen auS bem ?(mt $ottbuS ein Söifpel loggen unb ein Söifpcl ©erfte

oor. — ®ie 5(fabemie ju granffurt a/0. bittet um ßottjeffion für ben Sftat,

bie 2Jtarftafjife bei ber beoorftehenben ßRartinimeffe ju Gefjuf ber Äontrt*

bution erheben $u bürfen. ©onft finb brei Bürgern oon granffurt ju ©reiffen*

hagen ihre $äf)ne angehalten unb jur Grüde gebraucht morben. 3)er Jtat

bittet für fie um Sßiebergabe ber $ähne ober Srftattung. $er faiferl. ©eneral*
•

felbjeugmeifter ©raf be ©oudjeS hat fie an ®ohna üermiefen. SDa es jmeifeb

haft ift, ob fie bie Wählte $urüderhalten, fo fragen fie oor, baß in ber ^on*

geffion ber SD7arftafjife einoerleibt merbe, bab ber „9tat oon foldjer 5(ccife,

fooiete bemfelben baoon 5ufömbt (bann @. Sh- $. üierter $hei( mub in aße

SSege bleiben) biefe ^ähne ben fieuten, bamit fie bei ihrer Nahrung bleiben

fönnen unb fid> anbere in bergleichen Gegebenheit befto mißiger ermeifen mögen,

jahten foße". P. 8. oon G^ßip unb £ornom. 2(u§f. auö R. 15. 31 D. ©ie

fenben eine Goßntacht für bie ©efanbten nach SRegenSburg unb ein Ärebitif

an bie faifertichen ^ommißarien, ben Gifchof 3U 9tegen^burg unb ^errn

Digitized by Google



632 27 September — 30 September 1659.

27 Sept. üon ©rage, bie im geroöbnlicgen Stil oerfagt finb. Sin bie furfürftli^en

©efanbten ift ein Ärebitif unnötig, weil bieg bisher auch nic^t gegeben ijt,

unb fie fic^ burd) bie ©eneraltjoßmacgt legitimieren, melcge halb nach ihrer

Slnfunft bem Äurmainjijdien $ireftorium ober mer eg jept fügte, eingereidjt

merbe, bie bei ber erften Seffion abgelefen unb geprüft mürben.

10 Oft. föefolution. ©reifgmalb (©rppgmolbe). 30 September (10 Oftobcr).

Stugf. aug R. 21. 136 s
. ^ßräf. ©ößn a/S. 10 (20) Oftober. $on$. ge$. öoit

Scgmerin. 2>ag Kapitel gat mit ber Slbmeifung beg ü. SRogt reegt getan. 'Ja

ber ®urf. fieg nic^t menig munbert, bag Shirfacgfen berglcicgen unternimmt,

bat er bag überfanbte Äonjept munbiren taffen unb fenbet eg oolljogen $urutf.

$n ägnlicgen fällen füll bag $omfapitel eg auch fo galten unb- feinen SRecgten

niegtg präjubijieren laffen. — $em M. SDRenjel foH bie Slmtgfammer ein

SSifpel loggen unb ein Söifpet ©erfte „$utegen
w

. — $ie oermißigte Sftarft«

afjife 3U ftranffurt a/0, foß biefeg 2flal fortgefept unb bem SKagiftrat aut«

erlegt merben, „baß fie benjenigen Bürgern, meieren igre £ägne $u ©reiffen*

gagen angebalten merben müßten, baraug be^aglen foßen“.

544. Verfügung. Xribfegg in Sommern. 18 (28) September, ©in?.

23 September ;3 Cftober).

Hu*?. ouS R. 24. H. 13.

^Turdjmarfd) ber polniftgen Slrmee.

28 Sept. $a bie polnifcbe Strmee im Sflarfcg nach Komment begriffen fei unb an

einigen Orten bie SReumarf berühren merbe, fo foßten fie bei 3^iten S?ro>

oiant in S3ereitfcgaft bringen unb Ä'ommiffarien oerorbnen, melcge bie Slrmee

mit guter Crbnung bureb bie fianbe geleiten, unb aße ©fjeffe befto mehr oer«

bütet mürben.

545. Relationen »on ^utlig, fiöben, Xornom, 3*na. Sößn o/@.

20 (30) September.

1) ?(u*f. au* R. 49 H. fton,}. öon 3ena ebenba.

Unterfucgung wegen Jotfcglag. Sormunbfdjaftgfacge ber ©roteg. ^ojtoeränberungen.

30 Sept. ©mpfang beg SReffriptg aug ÜJtittelfagrt, 15 (25) $ult, megen beg pein»

lieben ^Srojeffeg miber 3ogann ©bergart Oberjiefemeifter $u Ruppin in

puncto homicidii. „28ir gaben barauf nicht nur ben §offigcalen barüber

üernommen, fonbern, bamit 2öir in biefer 93lutfac^e nicht irren unb ©. ©g.

befto mabrbaftigern untertgänigften Sericgt erftatten möchten, bie ooßftän*

bige Acta judicialia burcf)Iefen unb befunben, bag fobalbe anfangg oon

D. ©cfarten §u fieip^ig ein Urtgel ad acta eingebotet, melcbeg aber nur ein

Snterlocut unb baf)in gebet, bag ber Später gur gefänglichen $aft $u

bringen unb miber benfelben gernacgmalg förmlich unb fürgefegriebener

9Jiagen $u oerfabren, biemeil aug ber beugen Stugjage fo oiel ju befinben,

bag ber Später einen aflju grogen @£ceg begangen unb bagero mögt mit
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einer £eibegftrafe beleget werben biirfte. $)er 23efchulbigte hot barauf für 30 ®ept.

bie 3ncarceration unb einen salvum conductum gebeten, benfelben auch

gegen SBefteßung Kaution ermatten; ^entac^malS ift in ber ©ad)e mit Huf*

nef)mung ber .geugen ferner oerfahren, unb hot ber Hngetlagte feine SDefen*

fion ad acta gebracht. darauf hätte nun @. ©h- 5). Advocatns fisci ant*

Worten unb beibe mit gewöhnlichen Sßedjfelfäpen fdjliefjen, bie Acta gebühr*

liehen inrotuliren unb bergeftalt ad requisitionem beg Advocati fisci ad

acta plena judicialia ein Urthel eingeholet werben foßen. ©g hat ober

D. ©darbt ad defensionem beg Kei nicht allein nicht geantwortet, fonbern

auch nitht ohne großen Hrgwohn ber Sßräoarication oon Spätem fich baf)in

behanbeln laffen, bafj er gleichfam anftatt eineg unparteiischen Ütichterg beg

Hngeflagten Advocatns worben, mit feiner eigenen £mnb, aber in 9?amen

beg ©berharbtg eine Urthelgfrage an bie Suriftenfacultät gu Seipgig auf»

gefepet, wie bie copeilidje hiebeifommenbe Hbfd)rift melbet; baraug ©.©h-$).

©elbft gnäbigft fehen unb lefen werben, bafj biefelbe in beg Xhäterg kanten

concipiret unb bafj ber Xhäter in berfelben grage felbften nic^tg mehr

befiberiret, alg bafj er nur mit einer figcalifdjen ©elbftrafe baoonfommen

möchte. 2)ag Urthel ftehet auch nicht an ^en Advocatum fisci, fonbern

an gohan ©berharten. ©g hol auch oon biefer Urthelgfrage ber befchul*

bigte ©berharb bei fiebgeiten D. ©cfarbtg nichtg gemetbet, fonbern biefelbe

aflererft ben 17 9Kaji biefeg gahreg übergeben. 0b nun gleich Accu-

satus barauf oon ber guriftenfacultät nachfolgenbeg gnformat erhalten,

bafj bie lanbegfürftliche Dbrigfeit, wann gumal ©mft Schleswig feine in

actis snb no. 3 getane Hugfage eiblichen beftärfen unb er fich mit beg

©ntleibeten SSittwe unb $inbem ber (Gebühr nach abfinben, auch mit benen

(Berichten, ba bie £h fl t gefchehen, oertragen unb bie big anhero aufgemenbete

figcalifche ©cridjtgfoften erftatten würbe, in übrigen ihme bie ©träfe gäng*

liehen erlaffen fönnten, fo ift eg hoch nicht anberg alg für ein wahrhaftigeg

einfeitigeg blofjeg gnformat gu achten, auch, bo er bergleichen fchon oon

allen Unioerfitäten erhielte, fo würben hoch ©. ©h- in biefer Sachen

barauf nicht gu fehen haben. 35aferne aber auf bie oollftänbige Acta unb

wenn fowohl ber Accusatns alg aud) Advocatns fisci gur ©nüge gehöret,

ad requisitionem beg Fisci ein Urthel einläme unb ihme bergeftalt eine

poena extraordinaria bictiret Werben füll, fo hätten ©ich ®h- fobann

barauf ferner gnäbigft gu erflären. gefco Wüßten wir unterthänigft uumafj*

geblich bafür holten, bafj ©. ©f). 2). ihnte, bem ©berharten, fein ©uppliciren

unb bafj er er barinnen @. ©h- nicht berichtet, wie ihm gebühret, unb

baburch gu toiberrechtliche Decreta oerleitet, ernftlich gu oerweifen unb in

ber ©ache ferner nach Drbnung ber Rechte big gu einem beftänbigen 3)e*

finitio ben Advocatum fisci ungehinbert oerfahren gu laffen." P. S. Huch • • •

©. ©h. 3). fchiden wir hiebei unterthänigft, wag ber Unmiinbigen oon ©roten
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30 ©ept. ©ormünber in zweien fünften unterthcinigft bitten; unb fltuar erftüd), baß

S. St)- 2). gncibigft geruhen möchte, auä benen oon ihnen in ihrem Suppli-

cato angeführten Urfadjen 2)ero ^iefigem ftantmergericht anflubefehlen, ba»

mit über ben $unft, ob unb mie meit bem üon *ßlato ein salvus con-

ductus erteilet roerben föitne, erfannt, flu folgern Snbe auch eheft ein 2ag

angefefcet unb ber ooit $lato, in ber Sßerfon flu erteilten, peremtorie

citiret toerben möge; unb bann flum anbern, bafj S. Sh- 25. ©enerab

Slubiteur fiinbeiter bie beähalb flu Riep aufgenontmenc Information anhero

in bcn Äainmergerichte einfchide. 0b nun tuohl beibeö Sachen feinb,

welche auä benen fRed^ten gar teic^t flu entfcheiben, fo haben mir jebennod),

barinnen einige ©erorbnung flu machen, bahero ©ebenfen getragen, »eil

S. Sh- 25. in biejer Sachen oor biefem Selbft einige ©efehlige ergeben

taffen. Sä werben aber S. Sh- 25. gnäbigft geruhen, 2)ero gemiffe unb

gnäbigfte Meinung unä eheft wiberfaf)ren flu tafjen, bamit bergleichen

fdjwere unb baä ganfle Sanb concernirenbe Sachen befto ehenber befehlen»

niget unb flu Snbe gebracht werben föniten.

30 ©ept. 2) Relation. Äonfl. au£ R. 30. 265. 25a fte auä ben geftern mit

ber Hamburger ^Soft eingetangten ©riefen oemommen, ba& „S. Sh- 25. mit

2ero Somitat unb Strmeen fich nacher bie pomrifche Sanbe wenben", unb

man baher für bie Relationen bie Hamburger ^oft nicht mehr gebrauchen

!önnc, fo bitten fie um 5lnorbnung, was gefchehen foHe; benn auch ber

rentmeifier SRatthiaS, „ber fünften baS ©oftwefen birigirt", wiffe nichts ba»

üon. 0b etma einige 0rbonnanflreiter, bie flu beftimmten Beiten auf* unb

nieber reiften, flu beftetten ober aber ob eine befonbere $oft an einen benann-

ten Ort gelegt werben fotle. trügen ©erid)te ber preufjifchen, tünterpommer«

fchen unb minbifchen Regierung bei.

546. Resolution auf bie Rel. 00m 20 September. Hauptquartier flu

©rim. 20 (30) September. Göfln a/@. 26 ©eptember (6 Cfto&er}.

Äuifertigung.

©ibUotbefarSftette flu granffurt. ©eftrafung bcS ©ennaliSmuS. ©cförberung ber

Vorbereitungen für ben Reid)$beoutation$tag. Einteilung ber ©ert)i#« unb

SogementSgelber. 2flilitärifche Stnorbnungen. ©agreutber 2ehnS»®titempfängml

30 ©ept. . .
.

[SBir haben] barauS, waä ihr wegen ber Streitigfeiten unter theilS

©rofefforen be£ Bibliothecarii halber berichtet, mit mehrem üernommcit.

Run ift flwar auä benen hiebeüor eingefchicften Documentis unb flumal au*

ber fämbtlidjen ©rofefforu abgelegten Votis flar flu erjehen, bafj 2e Slergue

mit toenigftem ber ©rofefforen ©orwiffen 311m ©ibliothecario beftcllct

worben, fich aud; fowoljl gegen M. SDfellemanno als auch Magnifico gar

unbefcheiben ertoiefen unb benenfelben ben gebiihrenben Refpect flumal ent»

flogen; meil ihr ihme»
Slerguen, aber gleichwohl baä Beugnijj 9ebet,
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er bie Söibliotfjef bisfyero moljl in $d)t genommen, aucf) über baS ju grancf* 30 ©ept.

furt poffeffiontrt (ei, (o motten 2öir es gtoar babei bemenben taffen, ifjr

mottet aber juoorberft benfetben bafjin anmeifeti, bafj er fjinfüro be(fern

Sftefpect, atS biSfjero gefd^e^en, gegen bie Professores tragen unb benen*

(eiben bie Sjtrabirung eines ober anberer öiicfjere, mann fie (olcfjeS oon

if)m begehren, nic^t Oerjagen möge, ©onften oernetjmen 233ir ^umat ungern,

bafj ber oor biejem (o fd^arf üerbotene Pennalismus rnieber eingefütjret

merben mottte. gfjr f)abt eub aufs fteifjigfte $u erfunbigen, mer (olc^eS

beforberen ober bar^u Slntafj geben mag, unb nochmals biejenige, (o baran

©butb tragen, sub remotione officii ju bebrauen, fidj be((en gän^tib ju

enthalten.

@S tjat (onft SßtacentinuS bereit oor efctidjen Monaten gefbrieben unb

gebeten, bafj menn etman einer ober anber megen SBieberanfüfjrung biefeS

fbäbliben SßerfS, eS (ei gleidj unterm Sßräteyt, bafj eS ^u 3Iufnet)men

unb 33efteS ber Unioerfität gereichen t^äte, ober fünften $nfucf)ung tf)un

mürbe, berfelbe gänglid) abgemiefen merben möchte. $)at)ero Uns bann befto

frembber oorfompt, bafj ifjm beSfattS ani^o einige ©butb mitt beigemeffen

merben. gm übrigen gereicht UnS ju
.
gnäbigften (Gefallen, bafj itjr,

Dr. gena, bie gnftniction nab ffiegenSpurg, fo oiet ben ifcigen Statum

betrifft, 311 Unfenn gnäbigften Contento aufgefefcet. @S nimbt UnS aber

bagegen nic^t menig Sßuitber, bafj bie anbcre 9tät^c, beiten baS übrige auf*

3u(e^en befohlen, bamit (0 lange üerjögern. gf)r tjabt benenfelben an^u*

beuten, bafj 9Bir fotdjeS mit elften oon ifjnen ermarten moflten, unb ^mar

nic^t oermittetft eines ©jtractS oon beme, maS paffiret, (onbern in forma

einer gnftruction. tttadjbem aud) in biefer oon eub, Dr. gena, aufgefefcten

gnftruction, mie SBir matjrgenommen, baS präfupponiret mirb, bafj Unfern

©efanbten bie Urfadjen ber Oiuptur mit ©bmeben unb maS barauf meiter

oorgegangen, befannt (ein, fie aber oietteidjt baoon feine grünblidje ttfab*

ric^t fjaben mögen, (0 mirb bie ÜKotf) erforbern, bafj if)nen bie f)iegu bieneitbc

Documenta mitgegeben merben. gm übrigen mottet ifjr itumefjr bie 31 b*

fdjidung ber ©efanbtfbuft aufs fbteunigfte befobern. Unb meit 2öir

©etbft bafür galten, bafj gegenmärtige ©ad)en $u SHegenSburg mofjl am

crften oorgcnommen merben möchten, fo fjabt if)r biefelbe mit biefer gtt*

ftruction nur fortgefjen ju taffen unb fann if)iien baS übrige mot)l nab*

gefc^idet merben.

©0 oiet Unferer beiben fHefiben^ftäbte ©upptication betrifft, bafj näm*

tid) bie ©erois* unb Sogimentgelber im ganzen Sanbe eingebettet merben

möchten, ift eub tf)eitS befannt, bafj bergteidjen ©aben guoor attemat mit

ben ©tänben oergtiben merben müffen, unb beforgen SGöir gar fet>r, bafj

mann biefeS ifjnen, ben ©tänben, fottte angetnuttjet merben, fie bagegen f)in*

rnieber begefjren bürften, bafj obgebabte beibc Diefiben^ftäbte aub beiten
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30 ©ept. Greifen bei oorgebenben SJiarfcfjen 311 Hülfe fommen müßten, ba oft in

einer 9?adjt mehr Schaben als in ben ©labten burd) feine einjährige (Sirn

quartierung gefdjefjen fann. 2luS melden Urfarfjen bann audj ftch bie

beibe 9tefiben$ftäbte UnferS ©rinnernS juoor nimmer bar^u berfefyen wollen.

Unb weil 2Bir ohne baS gefottnen, ©araquen bauen $u lafjen, fo wirb

biefeS ©ucfjeit an ifjm felbft fallen. @3 wirb auch gleichwohl biefeS in

(Sonfiberation gezogen werben müffen, bafj, menn gleich bie ©täbte bie

©erbicen geben, fie bennod) babingegen aud) biefen SSortljeil fyaben, ba§

alles, was auf fiänber contribuiret, in ben ©täbten tpmoieber confumiret

wirb. 3br fönnet aud) folc^e unb begleichen SDinge f)infiiro gar wohl in

5lbwefenbeit beS ©tattbalterS in Verhör sieben, 3umal biefelbe nicht auf

einige 9flilitar*0rdre anfommen, jebod) bemfelbcn baoon allemal Sftachridjt

geben unb mit üjme barauS communiciren.

2Sa3 aber pura militaria concerniret, foldjeS l)abt iljr allemal an

benfelben $u oerroeifen.

^afj jchlieglich bon einem unb anbern Unferer ©efanbten in Unfern

Lettern §errn -Utarfgraf ßfjriftian 2Bilfjelm3 $u Vranbenburg ßbb. tarnen

bie £ef)n mit empfangen werben, fbnnen 2öir UnferS CrtS wohl gefd)ef)en

laffen; if)r moHet nur bie Sßotbburft beSbalb begreifen.

547. Verfügungen. 3m Hauptquartier $u ©rimme. 20 (30) ©eptember.

^räp) Kölln a/©. 26 ©eptember (6 Cftober).

1) «u3f. au8 R. 21. 38®.

93ejd)affung neuen ©etreibeS burd) bie ©tänbe. Xanfgebete für bie friegerifdjrn

Krfolge ber SScrbünbcten. ©efueb um eine teufte 93auftelle unb um 9luS$ablung

non ^orberungen für bie Kirben beS fjofrentmeiftcrS. fuhren für 200 ©ranatrn.

30 ©cpt. Shirfürft hätte gern bie ©tänbe unb Untertanen mit weiteren 3umntungeit

ücrfdjont; ba eS aber nötig fei, ju bem bereits borhanbenen ÜERagajingetreibe

nach Vefdjaffenbeit ber jefcigen 3eüen noch meljr äufammenbringen $u laffen,

um bie Seftungen gegen beöorftepenbe ©efabren ju berfeben unb im Notfall

v

4?rot>iant für bie Slrmee barauS ju entnehmen, unb bie SBoblfabrt unb Sieben

beit feiner Sanbe barauf beruhe, fo zweifle er nicht au ber SSitlfäbrigfcit ber

©tänbe. SBeil eine 3ufamntenbcrufung berfelben ju weitläufig unb foftbar

fei, füllten fie fcbriftlicb aufgeforbert werben, in ber 3eit bon jept bis Martini,

eine anfebnlicbe Quantität ©etreibe, wenigftenS 1500 Söifpel an bie am nä^

ften gelegenen geftungen ju liefern. $amit feine neue 9?cpartition nötig fei,

fönne cS bei ber bont borigen 3Qbre>
bie fi<b QUf 36 446 ©cbeffel belaufe,

gelaffen unb nach berfelben burcbS ganje Sanb baS HJtagajingetreibe auS*

geschrieben werben.

2) 2luSf. auS R. 47. 20. SBegen ber glüdlicben Slnfunft ber branbenb.

1) S3on ftena.
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uttb alliierten 2Irmee in Vorpommern unb ber opne Verluft erfolgten Vejepung 30 ©ept.

beS tuopl oerfepenen unb befcpmerlicpen ©affeS unb ber woplbefefcten ©cpanje

fott auf ben S'anjeln in ber fturmar! eine öffentliche $anffagung $u ©ott

an bem erften (Sonntag, ba bie Nachricht an jeben Ort gelangt, gefcpepen.

3) ®onjept aus R. 9. P. 11h. ©enbet ein ©efucp beS HeibereiterS 30 ©ept.

21nbrca3 Herntan $u (S^orin um 21ntueifung einer wüften Vauftelle in Ober*

berg $u feiner ©Sopnung nebft einem Sttteft beS 9tatc3 bafelbft jur Vcfprecpung

mit bem ©mtSfammerpräfibenten unb Späten unb ^um Vericpt, falls bem

©efucp ftattjugeben fei.

4) ^onjept ge$. u. forr. üon ©Cutterin auS R. 9. D. D. 4. ©enbet eine 30 ©ept.

(feplenbe) Vittfcprift ber Tochter beS üerftorbenen HofrentmeifterS 3oacpim

©tölting, S'atljarine ©lifabetp, um ©uSjaplung ber ipr oon Heinrich ©loer 1
)

jebierten 2000 5ttlr. 35a ©loer mit feinen VegnabigungSgelbern in bie

ftürftentümer £alberftabt unb äJMnben oerwiefen unb bie Vittfteüerin meine,

auS ben in bie $urmarf faüenben ©trafgelbern eher $u bem 3Pngen gelangen

$u fönnen, fo möchte er benjenigen, melden jept bie ©rlebigung ber fiSfali*

fchen ©achen übertragen fei, anbefehlen, ©trafgelber oor^ufcplagen, unb bem

HoffiSfal £rucpftebt unb bem Sßrotonotar ©leiffe bie ©inforberung ber ©elber

übertragen.

5) Hauptquartier ©rimmen. 21 ©eptember (1 Dftober). ©räf. ©öttn a/@- 1 0&
26 ©ept. (6 Oft.). SluSf. auS R. 3. 51. $er Dberjeugmärter ©liaS graitcfe

ift befehligt mit 200 ©ranaten über Xemplin nach 9ieu*Vranbenburg fich $u

begeben; fie möchten biefelben burch Supren fortfehaffen laffen.

548. Relationen oon fputlifc, ßöben, $omon>, 3ena. ©ölln a/©.

24 ©eptember (4 Dftober).

1) «u«f. au« R. 51. 31 D.

©olnifcper 35urtpntarfcp. Äaiferlirfje unb SD^ain^ifc^e ©epreiben. SBirtfcpaftlicpe

©erpältniffe $u 8tegen$burg. IReicpS'-SepnempfängniS. ©apreutper ©ormunb»

fcpaftSjacpe. ©ommerfepe ©eriepte. gränfifdje Slngelegenpeit. ©oftbefteüung.

Vom Reffript oom 18 (28) biefeS aus Sribbefee über ben polnifcpen 4 Oft.

SJiarfcp haben fie ber Reumärfifcpen unb ^interponimer^cHen Regierung 21b*

fepriften jugefertigt unb befohlen bie Seute oerroapren ju laffen unb ipre

beften ©aepen, ©ferbe unb anbereS Viep beifeite ju bringen. — ©ie fettben

1
) amet faiferlicpe ^»anbfcHfeiben ;

oon ben Veilagen, bie fie eröffnet, ba fie

baüon Racpricpt gehabt, finb Kopien bort bepalten. 2
)
©in Ortginalfcpreiben

oon ^urmaittj, toooon fie 2lbfcprift genommen. 3) ©in Schreiben auS Regens*

bürg. 21uS ber Veilage ift ju erfepen, bafj bort feine ©elegenpeit, um bie

Slbgefanbten 311 fpeifen, gefunben ift, unb bafj biefe baS alte Ouartier „ 3um

gülbenen Sfreua" wieber nepmen müffen, „worauf ein 3imlicpeS gepen möcpte".

3m 3apre 1639, als fiöben unb Dr. gripe feliger naep Nürnberg ^um Sur*

1) Ob £. CSloer aus ©rot. I unb II?
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4 Cft. fürftentag gefepidt feien, märe oorper feine ©eftellung gemalt, fonbem fic feien,

ebenfo mie bie furfäcpfifcpen SIbgefanbten in SBirtgpäufern eingefeprt unb Ratten

fiep pernaep um ein Sogig umgetan, mo fie bann oom Sßirte gefpeift mären.

P. S. Slugf. — ®ong. in R. 131. K. 36. B. 4. (Erinnern baran, bafj bag faifer«

liepe ^nbutt gum Empfang ber Steicpg* unb böpmifcpen fielen am 23/13 ^onusr

1660 „auggepe", unb bafj ber föurfürft Söben unb bem Siebenten Reumann

in SBien bag 28er f übertragen. @r, Söben, fei bagu bereit unb bitte um ©efepl,

moper bie (Selber 1
)
ber Stangteireepte unb $afen patber unb gur 3eprung ge«

nommen merben füllten. P. 8. ©ie fenben ferner 4) bag oon ben ©apreutber

©ormunbftpaftgräten gefanbte miber ben Hauptmann Siebern aufgenomntene

3eugnig, mooon fie nieptg müfeten. 5) 2)eg Herrn ©iipetg ©epreiben aug ©ai)*

reutp, rooraug gu erfepen, mag gu 2rranffurt oorgepe. 2>ie ©rotofoße ftnb

mitgefommen, aber megett $ürge ber 3di ift fein ©jtraft baraug genommen.

6) ©eriept ber Stoibergiften Siegierung unb beg faiferl. Generatg ©ouepe» an

ben bortigen ©räfibenten. P. 8. 2Iugf. aug R. 44 EEe. $ong. in DDd. Sie

fenben ein ©epreiben beg SRarfgrafen Georg Stlbreept oon ©ranbenburg, morin

er an ©teile beg Garl Stöbern oon £pirgberg ben $riebriep Sluguftin oon SBorge«

mip gum ^auptmann in SBunfiebel oorfeptägt, unb empfepten biefen ©orfcplag.

4 Oft. 2) $on$. Oon aug R. 30. 265. Staep allfeitigen ©efpreepungen,

auep mit |>ofrentmeifter üDtattpiag, galten fie eg für bag ©efte, bie ©oft auf

Södnip angulegeit unb big bapin oon f)ier aug gu befteHen. fragen an, ob

ber $urfürft oielleiept auep oom Säger aug big Söcfnip ein Gleiepeg tun taffen

tooHe. Stuf biefen Sali fei big Söcfnifj fepon gehörige Stnftalt gemalt rnorben.

13 Oft. Slefolution. Hauptquartier gu Siieptenberg. 3 (13) Dftober. ©inf.

Götln a/@. 10 (20) Dftober. Stugf. 2Begen ber Gefanbtfcpaftgfoften naep Siegend

bürg fönne er oon bort nieptg bigponieren, bieg fei ©aepe ber Slmtgfammcr,

bie eg fo einriepten müffe, „bamit feine Übermäfjigfeit babei oorgepen, fonbent

nur bie Siotturft bei biefen befcpmerliepen 3^iten in Slept genommen merbe".

„Unb meil ipr, ber oon Söben, nebft 2)octor ftripen fei. euep oon einem

2Birte fpeifen laffen, fo oerbleiben 2Bir noep umb fo oiel mepr ber SJieinung,

baf$ folcpeg anjepo bei biefer Gefanbtfcpaft auep gefepepen fönne." Über bie

©oft pat Sturf. nodj nieptg ©eftimmteg oerorbnet, biefelbe aber über Söcfni$

gepen gu laffen, „mirb ficf> niept fdjiden". ©effer fei eg fie auf ©ranbenburg

angulegcn, meil man bort beffere Gelegenheit pat fie abpolen gu laffen. Über

bie ©pefen gur „Sepngempfängnig“ mufj auep bie SImtgfammer gehört merben,

mag für SDUttel fie oorgufeptagen miffe. ©ie follen beriepten, mieoiel baju

erforbertiep ift.

549. SWation. Göün a/©. 27 ©eptember (7 Cftober).

ßonjept ton 3cna au3 R. 21. 136*.

empfang oon SHejfripten. StcicpSbeputationgtag. Scpeibung ber Militaria oon

ben 3iöilfacpcn.

1) 3n einem gmeiten ffong. ift ftatt ber Summe im aßgcmcinen 9000 2aler genannt
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Sßott ©h- haben mir gcftern unterthänigft empfangen: 1) mag 7 Oft.

megen beg benorftehenben SDcputationgtageg imb 93eforbernng ber ©efanbt-

fdjaft ba^in, 2) megen gortfchaffung 200 ©ranaten, 3) megen öffentlicher

SDanffagung nor öerlie^eite ^ßrogreg nnb bann 4,enö megen ^tnfc^affung

1500 2Bp. Stttagagingetreibigg unb barbenebenft, bag mir alle pura mili-

taria an ben §errn Statthalter nermeifen, aug bcnen übrigen aber, }o ad

militiam gehöreten, commuiticiren fottcn, gnöbigft anbefohlcn morben. 2öag

nun bag erfte anbelangct, fo motten mir an ltng nichtg ermangeln (affen,

bag, fobatb nur ber non förocfam atl^ier einfommen mirb, er nebenft bem

non 23örftel fid) nadjer SKegengpurgf auf ben Sßeg begeben unb, meit eg

unmüglich, fie beiberfeiten in facto griinMich unb bergcftalt 31t informiren,

mie fie auf aüe ©inmürfe eigentlich gu antmorten, fo motten mir ihnen

unterbeffen bag gebrucfte ^ßrinatfchreiben mitgeben unb barbei angeigen, bag

fie baffelbe nicht bafür auggeben fottten, alg mann eg mit ©.©h- 3X 23or-

miffen, Sßiflen unb ©enehmhaltung in $rucf fornmen, fonbern baffelbe gu

ihrer biogen Information mit guter Sanier menagireit. $>ie ©ranaten

merben non Spanbom heute geholct unb fotten fobalb fortgefcgaffet merben.

lieber bag britte, mie mir ung an unfern unterthänigften Ort non bergen

erfreuen unb ©ott bem Sltterhöheften non ©runb unferer Seelen $)anf

fagen, alfo gratuliren ©. ©h- wir bagu gang gehorfantbft unb bitten,

ber 5ItterhöI)efte motte ©. ©h- bei beftänbiger ©efunbheit erhalten, für

allen Unfall bemahren unb fernere fiegrciche ^ßrogreffe gnäbiglich oerleihen.

Unb fott ©. ©f). 2X gnäbigften Befehl gu gehorfamer golge bie öffentliche

$anffagung auf ben hangeln glcichfattg angcorbitet, mie auch bag 9ln-

fchreiben an bie Stänbe megen bcg 2J?agagingetreibigg förberlichft aug-

gefertigt unb non ung bei allen ber fdjulbige gleig angemenbet merben.

Unb nachbem @. ©h- gnäbigft geruhet, ung ber Sachen, fo pure mili-

taria feinb, gu entheben, fo hätten mir mol)! unterthänigft gu bitten, bamit

mir bei ©. ©h- nicht anftrichen unb auch i>er |>err Statthalter mit ung

gufrieben fein möge, @. ©h- wolle 3hr gnäbigft gefallen laffen, in specie

gu beterminiren, mag nor Casus unter beiten pure militaribus gu oerftehen,

meil mir je$o in begleichen Sachen, melche mir pro pure militaribus ge-

halten, SSerorbnung machen müffen. $llg 1
) ift ber §auptmann ©hriftoff

2)eichmann mit feiner ©ompagttie SDragoncr anhero fornmen unb an teilten

gemiffen Ort beorbret gemefen. ®effen ©ompagnie höben mir nun auf ben

Raffen unb ©renge bergeftalt nerieget, bag er halbe gufammenfommcn fann,

igme auch ^gleich angebeutet, bag er feiner ©harge gemäg fleigige $tdjt höben

fotte, bamit ber ©ompagnie fein Schaben guftehen möge, gerner fo haben

mir megen ber $Irtig(erie, 5lmmunition unb Schanggeug, fo bem §errn

gelbmarfdjatt Sparren folgen fott, 5lnftalt machen müffen unb feinb ba-

runter big auf gegenmärtige Stunbe bemühet. Unb tonnen mir non bem
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7 Oft. §errit Statthalter faum in acht Xagen Antwort erlangen. SBie eS nun

gu galten, wenn bie Sachen feinen Bergug leiben, unb non mente mtb auf

ma§ Söeife eS gu befteHen, bamit G. 6h- barauS fein Schabe ermatte,

baS ftehet gu G. 6h-3X gnäbigften Berorbnung; mie bann gegen G.Gh-T-

mir uns gang unterthanigft bebanfeit, bafe Sie unS ber militarium gnäbigft

entheben unb unS btofe bei benen anberen GtatSfachen taffen motten, $iejelbc

gehorfambft ocrfichernb, bafe mir unS unfern Pflichten nach barinnen attegeit

fleißig, embfig unb wachfant erfinben taffen motten. So werben auch numehro

oert)offentlich G. 6h- 3D. biejenigen fragen, welche ber oon dürftet au*

benen Actis auSgegogen unb unfere barauf getane unoorgreiftiche Beant»

mortung gnäbigft empfangen haben ;
unb wirb unS, als bie mir oon benen

Actis gar nichts gcfchen, moht unmügtich faßen, benenfetben gemäfe etwas

aufgufepen. $)aferne aber 6. 6h* unferer Beantwortung gnäbigft

gufrieben, auch barinnen etwas änbern, oertnehren ober oerbeffem wollten,

fo fönnte biefetbe oon uns moht ejtenbiret unb in eine gorm Instmc-

tionis gebracht werben, weit eS fonft moht bamit tangfam begehen

möchte.

18 Oft. SRefotution. fRic^tcttberg. 8 (18) Dftober. Ginf. 13 (23) Oftober. Stusi.

£urf. weife fich nicht gu erinnern, bafe er bie militaria pure oon ihnen ab»

genommen unb beren Sflefpigierung unterfagt habe, wie benn beibe oon ihnen

angegogene Sachen nicht absolute unb pure militar feien. Gr üertraue Diel»

mehr barauf, bafe fie fich berfelben, namentlich in Slbwefenpeit beS Statt*

hatterS, getreulich annehmen unb falls periculum in mora ober bie Sache

feinen Bergug teibe, ben Generalmajor Grotte gugögen. Über alle Stnftalten

fotten fie fofort bem Stattp. Nachricht geben.

550. fHefolution auf bie Relation oom 23 September (9fr. 541).

3m Hauptquartier im 3)orfe Horf*en bei Greifsmalb (GriepSwatbe).

27 September (7 Cftober). $räf. 6öün a/S. 3 (13) Oftober«).

«uJf. auä R. 15. 31 D. ßonj. gej. u. tocrig. con Sdjraerin e&tnba.

^fnftruftion für ben 9teich3bcputation3tag. ftnbult für bie Stabt ©eehaujen. Unter

fuchung wegen 2otfd)Iagä.

7 Oft. UnS ift eure unterthänigfte fRctation oom 13 biefeS nebft benen 93ci>

tagen umbftänblich oorgetragen worben; unb befrembbet UnS anfänglich

nicht wenig, bafe, nachbent 2Bir fchon gu oerfchiebenen ttRalen oortängft

befohlen, bafe bie gu ber Gefanbtfchaft nach fHegenSpurg beftinirte fRätfje

eine gnftruction aus benen Actis begreifen füllten, fie aüerjepo erft ein

Haufen unnötige dubia mooiren, infonberheit aber nun attererft berichten,

bafe bie Acta noch gu graneffurth oerhanben. 28ir finb fonft mit euerer

1) öon 3ena.

Digitized by Google



7 Oftober 1659. G41

SKefolution, bie ißt auf bic moüirtc dubia erteilet, gnäbigft moßt $ufrieben, 7 Oft.

unb ermangelt nur, baß biefelbe in formam instructionis gebracht unb jur

SßoHn^ietjung eingefdjidet merbe. 2$or aßen Gingen aber mirb bie Stbforbe*

rung ber Actorum befdjteunigt merben müffeit, unb ßabt ißr mit allem gteiß

3U beforbern, baß mit ber Slbfdjidung maturiret unb bamit nidjt länger an*

geftanben merbe. 5ltg Sßir aucß aug benen aufgelegten punctis oermcrfct,

baß man eine fonberlidje fHefteyion auf bag eoangetifd)e SSefen madjet,

melcßcg 2öir gmar, mann begfaßg etmag (Sffentiateg unb Söaßrßaftcg auf

bie 23aßne tontmen möcfjte, niemalen abanbomtiren ober außer 5ld)t taffen

merben
;

nadj bem jepigen 3uftan^ aber, barinnen 2Bir begriffen, miß Unfer

Sntereffe nicßt teiben, baß, gteicfjmie man bigßero in niete SBcge getrau,

fid) beg $räte£tS beg cnangetifdjen Sßefeng gebraitdjen, bariibcr fiaitb unb

Seute in bie ©djanae fejjen unb benen grembben ihre 99egierbe $u erfüßen

ßingeben foß. $)iefentnad) tooßet ißr Unfere ©efanbtfdjaft fleißig ermähnen,

baß fie nicßt auf bag inane unb äußerlichen ^rätejt fcßcn, fonbern nad)

bent 3uftan^/ tnorinnen 2Sir Ung anjeßo befiuben, ißre mesure nehmen.

©oßte audß einer ober ber anbere unter ißnen fein, ber cg für eine ®e*

miffengfacßc Ratten moßte, mit $atf)otifdjen bie consilia pro libertate patriae

311 coitferiren, fo ßabt ißr bcufetben an3ubcuten, baß, gleidjmie Ung fotdßeg

5unort)in meßrmalg 3U Unferm unmicbcrbringtid)cit ©djabcn miberfaßren

unb 2Bir bariiber Sanb unb Seute ncrtiercn müffeit, atfo foßteu fie cg au*

jeßo non fid) fageu, bamit fie fid) nicßt in fd)ioerc Sßerantmortung ftür^en

mödjten; geftatt bann aud) oßite bag, fo niet bag essentiale beg enange*

tifc^en SBefeng betrifft, in euerer fftefotution gnugfame SBerfeßung gcfdjcßcn.

2öag bie Ceremonialia belanget, merben SSMr Ung non benen anbem

mettlidjen fhirfiirften mot)t nid)t fepariren fönnen, fonbern cg müffen fid)

Unfere ©efanbte nacß benenfetbeit ridjten; jebod) merben fie batjin 311 in*

ftruircn fein, bie übrige Herren $urfürftcn fleißig 311 erinnern, bamit ber

Äurfiirfttidjen $räcminen3 in regard ber fHepubliquen uidjtg präjubiciret,

fonbern, 311m gaß anjepo nicßt afleg 3U ermatten, non ifjnen bocß burd)

eine unb anbere SBebingung in integro aßeg refcrniret merben möge. $)ag

Äaifertidje (Schreiben megen Sefucßitng beg SDeputatiougtagg unb mag fonften

meßr barinnen norgangen, tombt ßiebei, unb tann fotcßcg benen ©efanbten

communiciret merben; geftatt it)r aud) fomoßt bie SBoßntacßt für biefelbe

atg aucß bag (Xrebitif an bie ßaifcrticßc (Somntiffarien noßn3ogen 3urüdf*

3uempfangcn. ßtocßbent aud) Dr. 3ena 3U grandfiirtt) einen ©ytract aug

benen ßftagbeburgifcßeit Actis aufgefeßet unb anßero gefd)icfet, Unfere 2J?ci*

nung aber, mie ißr aug bem fRefcript merbet erfeßen ßaben, gemefen, baß

aug biefer ©adje mit beg $errn Administrators 3U ßftagbeburg Sbb. 3m

forberft communiciret unb nacßmatg ein (Schreiben an bie $aif. ßttaj. auf*

gefeßet unb 3ur $oßii3ießung anßero gefcßicfet merben foße, fo tßun SSir

DJtinatbu», ^rotoloüe. V. 41
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7 Oft. eudj benfetbeit aurüdfenben, mit gnäbigftem Söcfefjl, eg nocfymaln bafjin ju

oerfügeit.

3)aS 3nbult für bie (Stabt Seeljaufen moHet if>r auffefcen uitb jut

SBolIenaiefjuug einfdjiden, mie 2Sir bann aud) in bie non ber SHitterjdjaft

conditionaliter oertoilligte SSegegelber gnäbigft confentiret SBeldjes i|r

ber (Stabt notificiren rnollct.

10 Oft. P. 8. auf bie 9tel. Dom 30 September J
). Ort mie oben. 30 September

(10 Dftober). Slugf. u. ^onj. ge$. Don S^merin in R. 49 H. 5>er Surf,

beftimmt, „bajj, ob SBir gmar baraug fo Diel befunben, bafj Dor biefem bem

Accusato Don bem Advocato fisci fe^r gefüget morben, fo ift bodj auef)

hingegen befannt, bafj bemfelben, alg meldjer auf 93efef)t feineg Herrn ben

greoeler Derfolget unb alfo fein voluntarium ober dolosum homicidinm

begangen, poena ordinaria nid^t bictiret merben !5nne. Unb meil SEir

benfetben aug folgern guubament Ijiebeoor aud) aug ©naben a poena

extraordinaria bereit abfoloiret, fo mürbe Ung fdjimpflid) fein, menn bie

Sadje de novo refugeitirt unb oerfdjidet merben foüte; miemofyl 2Sir ben*

nod; fo!d)cg enblid) audj nic^t confiberiren moüten, menn nic^t bie Sadje

bergeftalt, mie afl&ereit angejogen, befdjaffen märe. Sebod) feinb SSir

gnäbigft mo^l aufrieben, bafj ifjtne, ©berfjarbten, ein fdjarfer SBcrtocil

gegeben merben möge, bafj er ben Advocatum fisci oor biefem bergeftalt

oerleiten börfen. So Diet ben salvum conductum für ben Don $laten

belanget, beffcit ifyr in eurem Postscripto ermähnet, barüber formen 23ir

anifco nid)t bigputiren laffcit, fonbern eg ift oor biefem fold)eg afl&ercit

oerorbnet; bie Acta aber, fo begfjalb aMjier oerfyanben, merben fyiebei

überfdjidet.“

551* Verfügung. 3m Hauptquartier 3U SRidjtenberg. 3 (13) Dftober.

®inf. 10 (20) Dfto&cr.

Ausfertigung.

©etreibclieferung burdj bie Stänbe. ©eftrafung beS ^cnnaliStnuS auf ber Uttiwr

fität ftraitffurt. Unfleifj in ber tljcologifd)cn ftafultät.

13 Dft. Sßir ameifeln nidjt, eg merbe [Don] eud) Unfer gnäbigfteg SRefcript, in

mcldjem 2Bir euef) artbefof)len, 3U Serbeffcrung ber ÜJfagagincn eine Quantität

©etreibe Don 37646 Steffeln nad) ber ©intljeilung meldje im Julio bei

nädjftoergangerten Sa^reg obferoiret, im £anbe aug^uf(^reiben, itid^t allein

mof)l empfangen, fonbern bemfelbett auef) bereitg gefjorfamlid) rrad)gclebet unb

[ifjr] bie 2lugfd)reiben mirflid) im fianbe f)abet ergeben laffen. SBeiln SBir

nun nötfjig fiuben, bafj ber nädjft angelegenen Greife ©ontingent rradjer

Strajjburg in ber Udemtard unb SReu-Sranbertburg in 9fteflenburg geliefert

merbe, bamit man fid) beffen bei gegenmärtiger ©ypebition, meiln in biefen

1) ^rrtümlicf) fteljt im Xejt: 26 biefeS.
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Sanben für bie STrmeen feine gnugfame fiebengmittel ju finben fein rnerben, 13 Oft.

3U bebienen gaben möge, alg gaben 2Sir folcgeg an Ütttterfcgaft unb ©täbte

beg Udermärdifcgen, sßrignifcierifcgen unb fHuppinifd^en Äretfeg notificiret

unb benfelben gnäbigft anbefoglen, igr Kontingent unoerjüglidf) an gutem

üftegl bei^ufcgaffen unb eg ogne bie geringfte ©äumniß an bie obfpecificirte

Detter gu liefern; meines igr bann befter SRaßen fecunbiren unb mit allem

gleiß barob fein mollet, bamit biefer Unferer SBerorbnung gegorfambft nadj*

gelebct unb ogne einigen 3e^er^uff biefelbe merfftellig gemalt merbe.

P. 8. $on$. gej. u. forrig. o. ©djmerin aus R. 51. 46. 9lucg . . . mcrbet

if)r eud) erinnern, melcgergeftalt M. ^lacentino $u grancffurtg ©dfjulb ge*

geben toorben, als tooHte er ben Pennalismum bafelbft toieber $u intro*

buciren ficg bemühen, megmegen igr uttameiflicg aud) etmag nadg grancf*

furtg merbet gefcgriebett gaben, meil fomogl üon ber Uniocrfität alg aucg

non ^ßlacentino abfonberlicg, beigefügte ißerantmortunggfTriften alliier ein*

fommen. 9£adgbem 2öir nun aug SSerlefung berfelben nicgt allein magr*

genommen, baß ifjme, M. $Iacentino, mit foldjer Sefdjiilbiguug $u oiel

gefcgcgen, immaßen bie abgegörte 3eu6cn folcf)e« aucg flärlid; bartgun,

fonbern berfelbe aucg ogne bag nicgt allein über D. S3edmannen große

Silage führet unb benfelben cincg großen Unfleißeg befdfjutbiget, melcgeg

gleidjfaHg mit ber 3eu9en 95er^ör beftärfet mirb, baß bie Studiosi theo-

logiae felbft gar fegt barüber flagen, aucg begfallg bie Unioerfität räumen

;

2öir aber bcrgleicgen Uncinigfeit unter ben Sßrofeffortt nidjt geftattet, fon-

bem oielmegr f)iemit nocgmalg emftlicg oerorbnet gaben motten, baß fie

ficg unter einaitber frieblicg begehen, ^umal aber aucfj igrett officio unb

^flicgten ein ©nügcn tgun unb burcg fleißigeg Scfen unb SDigputircn bie

51fabemie in Slufitagmen bringen foHen; melcgeg 28ir Ung umb fo oiel megr

non befagter tgeologifcgen gacultät oerfegen, ^umal SBir anberg nidjt miffett,

baß biefelbe Oor anbern mit bem beften Untergalt prooibiret: alg ergegct

giemit Unfer . . . 23efegl an eudg, igr mottet gierüber ferner fleißige Kr*

funbigung entgegen, bie Professores atferfeitg igrer fcgulbigen ©ebiigr er*

innem, abfonberlicg aber bie tgeologifcge gacultät ermagnen, mie ferner

fie eg oor ©ott ju ocrantmorten gaben mürben, baß fie aucg nicgt einmal

auf Krinnem ber ©tubenten felbft bag igrige tgäten, melcge fie bocg oiel-

megr felbft ju fleißiger SBcfucgung ber Sectionen antreiben fottten; mie 2ötr

Ung benn ^u ignen aUerfeitg, baß fie alleg mit gebügrettben gleiße numegr

gu repariren ignen angelegen fein laffen mürben, eigentlich üerfegcn mollten.

Unb meil 2Bir übet bag fegt guträglicg ermeffen, baß ein folcg Collegium

practicum concionandi angefteüet merbe, bamit baraug gentacg bie ^ßre*

biger int Sanbe oociret merbett fönnen, fo moHet igr eg oor allen Gingen

bagin befobern, bamit folcgeg nüglicgc SBerf aufg egefte ^unt Kffect gebracht

merbe. SRacgbem 2öir aucg uicgt allein ifco, fonbern aucg fcgoit oor biefem

41*
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13 Oft. ein fonberbareS (jurtigeS ingenium in M. jßtacentino üerfpüret, gleichwohl

auch, bajj man ihn allemal auffäpig gemefen befunben, bennoch abeT »er-

hoffen, bafs er in feiner ^ßrofeffion je mehr nnb mehr junehmen werbe, jo

wollet ihr eS bahin richten, baß man bcnfelben hinfüro unmoleftiret taffen

möge. (Sollte aber berfelbe gleichwohl einem ober bem anbern ju einiger

Dffettfion Urfache geben, fo ift niemanben oerweigert, bieSfaflS Älage jn

führen.

552. Relation non $utlifc, (fanftein, lomow, 3^na. (Solln a/6.

6 (16) Oftober. $räj. »artt. 20 (30) Oftober »).

2Iu&f. aus K. 15. 3 1 D. Ron^ept oon 3ena föenba.

Stci<h$beputation$tng ju StegenSburg. ^ommerfdjc ©jpebition. Shirfächftjche Schreiben

ajtagbcburgijdje Angelegenheit. SMttgefudje öerfchiebcner Stabte um Steuer-

unb Saftcnermäfjigung, bcSglcic^en wegen militorifd)er Schulben.

16 Oft. Slnt lebten SJtontag ift $rocfow Oon Dolberg angelangt unb hat W
itach Empfang beS furfürftlichen SluftragS, bereit erflart, fofort nach ftranffurt

abjureifen. $a aber ber oon SBörftcH oerreift, tüiH er noch bis (Snbe bei

SBochc auf il)n warten. „Unb hat iw übrigen gan$ unb gar feinen scropeD

biejer Steife unb (Sjpebitton halber in feinem ©etoiffen." Sollte jener langer

als hcu*e ober morgen auSbteibcn, fo wollen fic ®r. nicht aufhatten, Junta!

aus einem fächfifchen, beigetegten Schreiben, baS geftern eingefommen, heroor
'

geht, bah oon bort fchott ein Stat nach StegenSburg abgegangen ift unb bet

Sürfürft bie befchleunigte Slbfenbung auch eines branbenburgijehen Slbgefanbten

erwartet, ©ie haben 93orftell mehrfach aufgeforbert, fich gan$ bereit jur

Slbrcife 511 halten unb fie fofort nach ÄrocfomS Slnfunft mit anjntreten. ©eht

biejer ooran, jo wirb er bie oon Dolberg mitgebrachten ^ferbe mit nacb

StegenSburg nehmen unb bort oerfaufen, 33. müjjte mit hwfiQcr Äutfche unb

jßferben folgen, was mehr Unfoften macht, ferner hat ber Shtrfürft »on

©achjen in ber Antwort auf bcS ®urfürften Schreiben 00m 12 (22) Stugujt

oom pommerfchen 3«ge abftrahiert. „29aS bie jchwebifche pommerfche Stcgierung

beS oon bett $aijcrticf)en toiber jßommern oorgeitommenen 3«gS halber an Sic

gelangen taffen unb babei berichtet, bajj ©ie folcheS alles einem jeben Ä'reiS-

ftanbe abjonberlich Oerntöge 3hre^ obliegenben SlrnptS ittftnniren müffen; wie

unb auf was Söeife aber bie (Sommunication unb ^nfinuation non 3^hrer

©hurf. Furcht, an bie Sfreisftänbe gcjcheljcn ober aber wie ©ie bie fehwebijefp

pommerifchcn State beantwortet, baüon haben @. ©h- bie ©hurfurfW

3)urchtauchtigfeit ju ©achfen feine Stachricht gegeben." ©ie fenben ferner in

biejer Sache beS thtrf. ju $rier Beantwortung unb (Srftärung. ©ie mürbe

51t bcS $urf. Bufriebcnheit gereichen, unb fie wünfehen, bie anbern Shtrfürjlen,

dürften unb ©tänbe möchten bie gleiche SDteinung führen unb fte burch bie

1) Bon Schwerin.
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£at Bezeugen. P. S. Konzept auS R. 30. 142. Sier gleichlautenbe Schreiben 16

üon Kurfachfen finb eingefommen, barin bem Kurfürften 1) als Kurf., 2) als

|jerzog in $interpommeru, 3) megcn Kammin unb 4) als dürften zu falber*

ftabt unb Sftinben notifiziert mirb, bafj ber Kaifer ben fächfifdjen (Geheimen

Rat unb Kammerpräfibenten SBolff Sicgfrieb ü. Süttichom als ReidjSpfennig*

meifter beS Ober» unb Rieberfädjfifchen Greifes beftätigt hat, mooon Slbfdjrift

beigetegt toirb. $ie Originale finb reponiert. ©enben ferner ein ©djreiben

ber preufjifchen Oberräte. P. S. 1. Konz- üon 3ena auS R. 21. 136*. ©ie mollen

beS üon SörftelS fragen unb beS Kurf. barauf zurüdgefdjidte SIntmorten in

eine ^nftruftion bringen unb einfdjiden. — 2>ie auf bie SRagbeburgijdje Sache

bezüglichen Elften maren Dr. 3ena fc^on üor einem Sabre mitgegeben unb

biefer hat, als fie ihn um beren unb um Einfenbung feiner barauS gezogenen

Erinnerungen erfucbt, biefelben an Slrcbiüar ©chbnbed abbreffiert; ba ©ch- üer*

reift mar, haben feine Seute auS UnfenntniS ber (Bache bie Elften ins Slrcbiü

getan, ben Bericht SeitaS aber an ben Kurf. gefanbt; ba fie jefct Sitten unb

Eftraft haben, mollen fie beibeS fd)leunigft bearbeiten unb an beit Slbmini*

ftrator zu SRagbeburg bringen, zugleich e ^n (Schreiben an ben ^aifer ent*

merfcit unb bem Kurf. zur (Genehmigung zufenben. P. 8. 2. Konz- mic üorigeS.

©ie fenben ein Eefucb beS SJtagiftratS zu £angermttnbc um SluSbebmmg eines

ihnen, ben RatSberreit unb Scfretarien, im Sabre 1657 oorn Kurf. erteilten

^roteftorium unb Ejemtioit Oon ber Einquartierung auch auf Raucbfutter,

Serüicen unb begleichen Sefdjmerungcn. 3Jiit bem Rtagiftrat in h^ef^Öcn

©tobten merbc es gleichermeife gehalten. P. 8. (ohne ©atum, aber aus bem

Ottober) Konz* oon Sena. ©enbeit ein (Gefucb beS Rats unb ber SMirgerfctjaft

ZU Slitgermünbe um Sinberung (?). P. 8. Konz- oon $afcbenbergcr. ©ie

fchiden 1) Sittfcbrift ber oon Efefutoren hart bebrängten ©tabt ©tenbal,

„bafj fie meiter nicht bracher tonten." Sitten flehentlich, baf? ber Dbcrft*

leutnant im ßpnarfeben Regiment, üon Sarbeau, ber auf Zahlung feines

RcfteS üon über 2000 $lr. bringt, an anbern Orten Siffignationen erhalte

ober fich auf „geraume unb erträgliche" Termine cinlaffe. ©ie behelligen ben

Kurf. ungern mit folgen Sachen. 2) Sittfdjrift ber ©tabt ©alzmebel um

Erlafj ber Refic für baS S^narfd^e Regiment 3) bito beS SlmtSfchveiberS ber

Simter Ehoriit unb Reuenborff um Erlafj ihres Kontingents für 3Rai bis

Sluguft »egen SRifjmacbfeS uitb Ruinierung burch bie SRärfcbc unb Slnmeifung

ber Offiziere an anbere Orte. $)ie ©ache oerhält fiel; fo. Sin beit Ober*

machtmeifter unb Kommanbanten oon Oberberg ift gefdjricben, menn bie armen

£eute im ©eptember Siel) angeben müßten, bieS in billigem SBcrtc anzu*

nehmen. Sonft fommen oon einigen Orten Klagen, bafj bie Ejcfutoren, menn

fie auf bie feftgefepte $cit baS (Gelb nicht erhielten, bie hoppelten (Gelber

täglich forbern unb erprcffeit. ©ie fennen eine foldjc Scrorbnung nidjt. ©ie

bitten um (Gegenbefehl, fonft mürben bie Seute beSpcrat unb ruiniert, ba fie

faum bie Kurrentfontribution auSbringen fönnen.
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553, Verfügung. Hauptquartier Stittenberg. 8 (18) Dftober.

«u«f. au« R. 8. H. H. H. 2 u. ftonj. gcj. ». 6d)n>frin.

fjränfiftc 9Ritbelcf>nung.

18 Oft. ©enbet ein Driginalftreiben beS SRarfgrafen Sllbrec^t ju ©ranbenburg

megen her SteitSlefjen unb bafj er biefelben $um 3eit aut für feine ©ettern

traft beS SnterimbergteitS ju empfangen gebähte, ©ie möchten fit auS ben

Elften informieren, miemeit berfelbe funbiert fei unb iljm ba§ ®on$ept einer

SIntmort fdjicfen, ebenfo baS ^onjept eines SteffriptS für ben Stefibenten Steil*

mann in SSien, ber um ©erljaltungSmafjregetn gebeten, menn bie ©at« am

Hofe anhängig gemacht merbe.

554. Otelation von fputlip, 3ornom, 3*na. ßölln a/@. 9 (19) Dftober.

Wu«f. au« R. 21. 3 4 c
. ßonj. bon Ocna 1

)
R. 15. 31 D.

9teid)3beputation3tag. SegationSloften. ©ädjftftfjeS 9ietd)3bilariat. ftiSfatifte ^ro>

^effe. <5ad}cn bcS StefanjterS 3>ieft. (Streit ber ftranlfurter ^rofefforen. fiojten

für SRegcnSburg unb bie fiefjnSempfängmS. ^Julüer für (Sparr. ©rgänjung be»

9Jiagajin$.

19 Oft. CE. (Et). 3). fjaben mir neutitft untertf)änigft berietet, bajj ber üott $rodoro

alf)ier anfommen unb baß mir if)tt bafjin oermott, bis 311 beS bon ©örfteU

SÖicbcrfunft feine Steife ein^ufteHett. Stäubern nun biefer an vergangenen

greitag mieber $urü(ffommen unb if)me bie Steife mit anjutreten unb ber*

geftalt (E. CSt). 3). gnäbigften ©efef)I natsufommen angebeutet, er fidj aber

entftulbiget, bafj er not nitt bereit, aud) in vier SBoc^en not nicfjt fertig

merben fönnte, überbem felbft beäpatb bei CE. (Sf). 2). untertänig ft einau«

fornmen unb bie Urfaten gef)orfambft an$u$eigm fit erftäret, fo fjat ftt

barauf ber von Sftotfom geftrigeS ©omttageS in ©otteS Stamen auf ben

SBeg gemadjet, bente bann aut von benen eingefommenen SegationSgetbero

gegen Quittung taufenb 3f)ater mitgegeben morbeit. Unb meil aut ta

ScgationSgetbcr (Empfang CE. (St). 3). Dberticenteinnefjmer fßreuneln anbefofp

len, fo fielet 31t CE. CSt). 3). gnäbigften ©efaflen, ob ©ie bemfelbeit gnäbigfi

unb ^ugleit emftlit anbefe^ten motlen, bie eintommenbe SegationSgelber

burtauS nitt aitjugreifen ober ju anberen Ausgaben an^umenben; bann

fünften gar leidet gcfdjefyen tonnte, bag in SDtangelung ber nötigen SDtittel

bie Stbgcftidten aflba 311 StegenSpurg nitt fubfiftiren unb bergeftatt CE.CSf).$.

Stefpect 51t itafje getreten merben fönnte. SBoHten aud) (E. (Stj. 3).

ferner gnäbigft gefallen taffen, an (Steoe, SJtinbcn, §atberftabt, mie aut

fßommera 3U beferen, bie rüdftänbige SegationSgctbcr an guten garten

©orten ftteunigft 3U übermaten unb barauf bunfjauS feine Assignationes

anjitne^men, eS geft<tc bann unter @. (St). 3). eigenen $anb, f° tüürbe

1) datiert 10 (20) Oltober.
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eg aucg 31t megrer 97ic^tigfeit in biefer ©acge bienen, tneit ung miffenb, 19 Olt.

bag neulicg fcgon bie Segationggelber gu anbem ©ebraucg angemenbet unb

man grogc 9Rüge unb Untoften ifco aufmenbcn rnüffen, nur taufenb Sgaler

SDJünfc in 3)ucaten 3U überfein. 9ticgtiger mürbe eg bantit 3ugegen, mann

K. Kg. 3). alle unb jebe einfommenbe Segationggelber in bem ©egeimen

SRatg einbringen liegen
;
aHmo eg in einer Saben oerfcgloffett gesotten unb

allezeit, mag einfämc, mogu eg beputiret, angemcnbet merben löitnte
;

bleibt

eg aber mit ber $riegeg*Cassa oermenget, fo müffen mir uttg befahren,

baß eg mogl 31t 3^1^ mangeln bürfte. 3)ocg fteget alleg 3U K. Kg. 3).

biogen gnäbigften ©efatten, mie ©ie eg für ©i(g gnäbigft gut befinben

möchten. 3)arnebenft berichten K. Kg. 3X mir untertgänigft, bag auf beg

$errit (Statthalters geftrigeg $agcg an ben Dbriften 97ibbecf eingelangete

ordre fed^ig Kcntner Sßulocr oon ©panbom nacger 3e^en^ unb öon

meitcr 31t bem §errit gelbmarfcgall ©parren gebraut morben. K. Kg. 3).

hätten mir aucg mögt untertgänigft 51t bitten, gnäbigft 3U gerufen unb bie

^erorbnung 31t oerfügen, bantit oon bettenienigen 23efegligen, melcge an

Sßreuneln ober bie $rooiantoermatter in Kontribution* unb 9ttaga3infacgcn

abgegen, ung Copia 3ugefdjicfet unb mir ung barnad; richten, bie ein!om*

meitbe ©taube unb Untertanen auch ®- ®g- ®- gnäbigften SßiHett unb

Intention gemäg gebührlich unb bcutlich befcgeiben unb bcrgeftalt alleg

befto orbeutlicger gehalten merben tönne. Uberbcnt @0 gaben K. KI). 3).

hierbei 31t empfangen, mag aug Sommern eintommen. P. S. 9Iugf. $ 0113 .

oon ^ena. §tud) . .
.
gaben mir oon K. Kg. 3). gleich ipo oont 30 ©ep*

tembrig unb 3 biefcg nod; folgenbc Rescripta unb Postscripta mit unter*

tgänigftem 9tefpect empfangen, alg:

1. 3)ie SSerorbnung megen berer oon Kgur*©acgfen in K. Kg. 3). ©tift

S3ranbettburg ertgeilten precum primariarum nebft bem ool^ogenen ©djrei*

ben an Kg. 3). 3U ©atgfeit, melcgeg mir fleigig bcftellen laffen unb bag*

jcnige, mag bobei K. Kg. 3). gnäbigft befoglctt, bem 3)om*Kapitut 31t 23ratt*

benburg an3eigeit moHett.

2 . ©oll nuntegr ber angefteHte Krintinalproceg miber Sogaitn Kber*

garbten liegen bleiben.

3. 3)af? K. Kg. 3). nicht gaben mollen, bag bie oon ©roten miber ben

bem oon ^ßlaten gegebenen salvum conductum fprecgeit ober benfelbett big*

putiren füllen, bag moHen mir bem $ammergcricgt gebügrlicg intimiren.

4. 3)eg $icefan3lerg 3)ieften ©acgeit unb abfonbcrlicg bie barin er*

gangene unb uttg gnäbigft überfcgictte Acta motten mir burdjlcfen unb,

fo oiele mir bie SRecgtc oerftegen, unfere Meinung gegorfambft eröffnen.

5. $lug bem ©treit 3U grandfurtg an ber Ober fegen mir faft nicgt,

mie burcg Rescripta 3U tommen ; mottten aber K. Kg. 3). gnäbigft gerugen

unb gemiffen unparteifegen Seuten committiren, melcge bie ©aegen unter*
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19 Oft. fucßeten unb bcn ßöcßft nötigen grieben unter bie Professores mit fcßarfen

(llaufeln mieber ftifteten, fo mürbe moßl folcßeS oorträglicßer {ein. ®S ift

and) bte ©crbitterung fo meit tommen, baß bergleidßen injuriofifcße unb

herbe Schreiben alliier eingefdjidet morben, meldje man fic§ moßl an anbern

Orten fdjeuen müßte, an bie innerften ©ericßten gu bringen, mir aud) umb

^Beibehaltung nur nodj eines menigen !HefpectS mit einen ©crtueis jurüd

gefenbet. SBtr rnoflen unb fönnen nicht fagen, mie eS umb ber ©adjen

eigentlich bemanbt; baS tonnen @. (£ß. 2). mir aber auf unfere Pflicht unb

@ßre oerfidjertt, baß in ber neulicßft torgemefenen ©erßöer, meiner bei

£err Statthalter felbft beigemoßnet, perr SßlacentinuS in feinen Klagen

miber Dr. ©edmannen nicht fortfommen tonnen unb baß jener oon biefem

oiel unbidige§ Ringes begehret. 2öir moUen $mar, maS ©. (Iß. 2>. un#

gttäbigft attbcfoßlen, untertßänigft ber Academiae $ufcßreiben, eS mirb aber

üermutßlid) bei fo gcftalten ©acßett uitfer (Schreiben menig oerfangen, unb

(I. §ß. SD. gnäbigfte ©efeßle, mann fie aus bem Säger abgehen, ben rechten

92adjbrud unb (Sffect mirten tönnen.

6. 2öaS mcgen ber ©egenSpurgifcßen ©efanbtfdjaft unb ben ©pejen

Sur 9kidjSfeßenempfängniß @. (Sh- gnäbigft refcribiret, baS foÜ ber

SlmbtSfammer ange^eiget, audj maS etma oermutßlicß $u ber Seßenempfang'

ntß au Sßien an ©elbe crforbert merben möchte, mit näcßften untertßänigft

berichtet merben.

7. SDie SluSfcßrciben megen Slnbefferung beS SWagajinS fcinb fcßon

oor oier^eßn Stagen auSgefertiget, unb merben @. (£ß. 2). numeßro folcßeS

moßl aus uttfer untertßänigften eingelangten Relation erfeßett ßaben; unb

maS (S. £ß. 2). uttS in biefem Sßuntt ißo ferner gnäbigft befohlen, bem

mollcn mir bcrgeftalt geßorfambft nacßfommen, baß an unferm gleiß unb

Streit teilt Mangel oerfpüret merben foll. 92ur bitten @. (£ß. 2). mir ganj

untertßänigft nochmals, mann in berglcidjen ©aeßett an biejenigen, bie bie

(Sinnahme ttttb (Impfung ßaben, gnäbigfte ©erorbttungen ergehen, $u

(Sß. SD. beffertt 2>ienft uttb unferer SKacßridjt bie gnäbigfte ©erfügung 5U

tßuett, bamit uttS allemal baoott Slbfdjrift $utommen möge.

555. iHclation oon fputliß, Xornom, 3mg* ßöttn a/©. 11 (21) Oftober.

Hu»f. aus K. 15 . 32d. ftottj. 00115 oon Jena ebenba.

ÄrocfoiuS erfte Relation au3 SRcgenSburg. Titulatur beS SötfrfjofS öon 9tcgcn$burg.

58erid)t nu3 ftrauffurt. ftranfreief) ffir ©ebtueben. t^ränfifc^c SRarfgrafen.

®E$cf}c ber ftaifcrlidjen.

21 oft. @. (Sß. 2). berießten mir untertßänigft, baß ber oon ßtodom numeßro

ju SRegcttSburg antommen uttb feine erfte ©elation oom 24 OctobriS ab*

geftattet unb barinneit berichtet, baß außer benett Äaiferlicßen, als bem §emt

Sifcßof oott ©egettSpurg ttttb .gerrn fiieentiat (Sratteit, bem öftcrrcicßifcßen,
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atg £errn 93otmarn, dßurtrierifcßen, cßurfäcßfifcßen, atg £errn D. ©trauten, 21 Oft.

unb ber ©tabt ©öttn Abgefanbten nocß itiemanb attba fid^ eingefunben.

®er cßurbaperifcßc $err D. De^el mürbe aucß eßift ermartet, unb ßätte er

nocß gur mit niemanbe atg mit bem cßurfäcßfifcßen §errn D. ©trauten

gerebet unb oon benfetben fo nie! öerftanben, baß, ob er ficß gteicß fe^r

bemühet, bennocß nocß gur Qtxt nic^t penetriren tonnen, ob unb mag bie

$aiferticße für eine Sßropofition gu tßun gemeinet unb befestiget, ©ßur*

Sßfatfc ßätte an bie $aiferticße Herren ©ontmiffarien gefdjrieben, baß, mann

bie majora ben gu Jrandfurtß gemefenen $)eputationtag nacßer SRegeng*

purg trangferiret ßaben moflten, bie feinigen ficß aucß bafetbft einfinben

foHten. ©ßur*2ttainfc unb ©öttn formalifirten ficS gmar nocß über bie

Srangferirung, ßätten ficß aber enbticS baßin erttäret, baß, mann 3- ®aif.

9ftaj. afleg bagjenige, mag gu grandfurtß Vorgängen, approbiren unb bie«*

jenige ©acßen, metcße in öorigen SReicßgabfcßieb als unerörtert auggefepet

blieben, guerft nomeßmen taffen mottten, fie aucß atgbann bie irrigen

nacßer SRegengpurg gu fcßiden refotöiret mären. SBorauf 3- 2ttaj. ©icß

erftäret, baß bie Approbation nacßbenftidfj, meil man nicßt müßte, mag

aOba gu Jrandfurtß mit bcnen augmärtigen fronen üorgenontmen unb

geßanbett; unb märe babenebenft nocß gu früßegeitig, nacß ber Sßropofition

unb mag guerft auf ben SDeputationtag gu sJtegengpurg oorguneßmen, gu

fragen, inbente nocß gur ßcit menig bon ber ©tänbe ©efanbtcn ficß ein*

gefunben. SBann ber öon $rodom megen beg fiogementg ficß eingerichtet,

fo moltte er ficß bei ben Äaiferticßen ©ommiffariig anmelbeit taffen unb

befteg JJteißeg barauf bringen, bamit inßattg feiner Snftruction ber punc-

tns securitati8 guerft borgenommen merben möge. SRäcßftbcnt berichtet er,

baß boit ,£errn ßiceutiat ©ran, £errn SBolmarn, ben ©ßur*$rierifcßen unb

©ßur*©äcßfifdjen ber ,£>err 23ifcßof boit Slegcngpurg $od)fürftticßc ©naben

titutiret mürbe, unb baß er noch begßalb bei fid) anftünbe; er mottte aber

fieß bebcnfeit, beffere ©rtunbigung eingießen unb atgbann barnadj bie curialia

abftatten. 2öir hatten unborgreiftidj bafür, baß ißmc bott ©. ©ß. 2). an*

gubefeßten, mit allem gteiß unb Söeßuetfamfeit cg baßin bringen gu ßelfen,

bamit bie Äaiferlicße fttefotution de non approbandis actis Francofurten-

sibus möge fccunbiret merben; bann mibrigenfaüg Sß. 3). niete unb

feßmere praejudicia mürben gugegogeit merben unb ©ie alleg bagjenige mit

geneßm ßatten müffen, mag boeß miber $)crofetben Sntereffe, aucß 9tepu*

tation unb ©ßre tiefe, ©g mürben aueß babureß bie menige gu grand*

furtß bagjenige erßatten, mag ißnen boeß big anßero mit gutem unb uit*

mibertreibtießem 1

)
©runb nießt ßat eingeräuntet merben tonnen, unb fie boit

benenfelbett fetbft pro legitimis Imperii deputatis geßatten merben, melcße

1) Äonj. (9tnäf.: untmebcr&riitgltdjera).
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21 ßft. borg fotc^cö feineSmcge« bi« ändert) gugeben ober geftepen mollen. Unb

meineten mir auf allem galt unb mann ©pur*9Jfainp unb ©gur*Sölln ba=

rauf hefteten möchte, man patte ftc^ bergeftalt gu erflären, bag, mann fu

alle« unb jebe«, ma« hinc inde gu grantffurtg Vorgängen, ber fRegeits*

purgifcpen Deputation überantmorten unb man, mie bie Saepert befcpaffen,

befirtben mürbe, bag fobann barauf megen ber gefügten Approbation eine

beftänbige SRefolution erfolgen foHte.
„

SBegen be« §errn Sifcpofen oon fRegen«purg Ditulatur Ratten mir

bafür, bag eS nid^t oiel gu bebeuten unb bag er, ber oon Ärocfom, ba--

rinnen mögt ogne (£. ßg. D. SRaegtgeil unb Sßräjubig benen anbem folgen

unb bcn §erm Sifepof auep §oepfürftlicpe ©naben nennen fönne. Doep

ftepet eS gu ©. ©g. D. gnäbigften Decifion.

SSon grancffurtp am 2Rapn mürbe bagin berietet, ba« bie frangöftfepe

Ministri fiep erfläret: meit bie &aif. 9ftaj. bie $ron Sepmeben in Sftönii*

fegen fReiep befriegeten, fo rnügte Rex Galliae in favorem Suecorum fiep

gur ©arantie oerftegen; man patte aber boep noep gur 3eit niept« genüge«

oon einer mirflicpen Affifteng.

2öir paben fortft auep auger beme S^acpricpt, bag SBiorenflau« *) SRego*

tiation giemliep oon Statten gepeit, er aflbereit eine gute summa ©elbe*

crgalten unb biefclbe gu graneffurtg auSgegaglet fein foCtc. Sftan maepte

ipme auep gu einigen SSölfem gemiffe Sperang, gurnal in bem Jrieben

mit ©paniert auSbrüeflidj ausgenommen, bag fomopl ber £ion granb

reiep al« auep ber föron Spanien unoermeigert fein fotle, in bem Sieicp

3- $aif. 2Raj. unb bem Könige in Sdjmeben gu affiftiren unb gu geifert;

bag eS fiep aber bergcftalt gemig oerpalte, fönnen mir niept beriegten unb

merbert auep opne .gmcifel ©P- non biefem allen griinblicpere S^acp*

xiept gaben.

P. S. Au«f. au« R. 3. 49. ®ong. oon ^ena in R. 15. 32d. Scnben fo*

mögt bie ipnen aufgetragene Antmort an fiirfttiepe Durcplauept gu AnSbaeg als

ein ®ongept an SRarfgraf ©eorge Albrecpt gu SBaireutg; ferner ein Schreiben

be« Dberjägermeifter« oon ^jartenfelbt, in bem er ©fgege Oon fi'aiferlicpen

berieptet, namenttiep auep eine« SRittmeifter«, ber einen ^3ag oorgegeigt, unter

bem SSorgebeit, faiferlicpc Deferteure eingufangen, in Söirttiepfeit aber nur,

um Sieg gu rauben. Sie gaben mit ©eneralmajor o. Drott be«gan> gerebet.

(£« fei naepteilig für ben ßurfürften, menit biejenigen fieute, bie au« Scpmebifep*

Sommern fiep unter be« föurfürftcn Sepup begeben, im Öanbe feine Sieger*

geit unb alfo feinen Sortcil oor benen gatten, bie fiep feinblicp gegen ben

fturfürften ergeigteit; e« mürbe alle anbern abfepreden unb gu geinben

ntaepen.

1) S)er fegtuebifege Abgcfanbtc in ftranffurt a/9ft.
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556. Relation bon fßutlijj unb Xornow. EöIIn a/©. 14 (24) Cftober.

AuSf. aus R. 9. A. A. 17.

?)3utbertran3port. SegationSgelber. 93efcf)toerbe b. SeltljeimS wegen ®emburg.

^reufjifdje unb pommerfche ^Relationen. ftiSfalifche Sachen.

3ft ein chiffrierter Bericht, in bem baS ^tb^olcit bon $ulber burdj Der* 24 Oft.

fdfjiebene SRilitärperfonen angejeigt unb um beffen SBiebererfefoung gebeten wirb.

Slnnterfung. Slftenftüd liegen Berichte betreffenb SJcranfchlagung ber Sßultier*

beS 30Q(him ti - $latolu üor SReuftabt-SberStoalbe bon 1655.

P. 8 . Konj. auS R. 15. 31 D. ©ie hoben wegen Einbringung ber auS*

getriebenen SegationSgetber fchon bor einigen SBodjen 2Rahnbriefe an bie

^Regierungen $u Klebe, Hinterpommem, £alberftabt unb SRinbcn abgehen

taffen unb fenben beS Statthalters ju Klebe Antwort, wonach baS Klebe*

2Rärtifche Kontingent, Welches monatlich 400 SRttr. beträgt, fchon anbere 93er*

Wenbung gefunben r^at, foweit cS bon beit hörigen 2Ronaten beigetrieben fei.

P. 8 . bito. ©enben ^Relationen auS $reuf$en unb ^Sommern. P. 8 . bon ^uttifc,

Tornow, 3tena. 5(ugf. Qu§ r. 33 . 50\ 4 . 2. Konj. bon ^ena. (Sie fenben

eine ©efchwerbe beS 9ld)ap b. SSelt^eimb über bie Halberftäbtifche Slegicrung.

©te finb ber 9Reinung, bafj ©ernburg mit allen Sachen, wie biöt;er, bei ber

Kurntarf unb alfo beim t)iefigen ©eheimen 3?at unb Kammergericht gclaffcn

„unb bergeftalt auf allen $all berhütet würbe, bafi feine SBerorbnung fürginge".

SBenn es babei fo fortginge, wie bie Regierung ju Halbcrftabt wolle, fo werbe

e3 bermalciitS allerhanb Unrichtigfeit unb ©treit geben; „wie bann wol jepo

meiftentheif bie Herrn Herpogc bon SÖraunfchweig baruntb, bafj ihre 93or*

fahren Söifcpofe $u Hatberftabt gewefen unb in bie 93raunfchweigifche Kanjtei

bie Halberftäbtifchen ©achen ausfertigen taffen, ihre praetenaionea unb anbere

Bnnötigungen ohne ^weifet machen unb treiben". P. 8 . SluSf. aus R. 4911.

©ie fenben ©Utfchriften ber Slnna SRocfjow, beS entleibten HafenS Söitwe unb

in einer anbern ©ache beS 9tatS unb advocatus fiaci fiijent. üRatthiaS Kraj.

9?effripten, bie mit geftriger <ßoft eingefommen finb, Wollen fie nachfommcn.

SRefotution. 93ahrt. 26 Oft. (5 9?ob.). 9lbfchrift in R. 49H. Säfit 6 $Rot>.

eS auf bie ©ittfchrift ber 9lnna SRocfjow, bereit 2Rann bor 16 fahren bon

3oh. Eberhart entleibt, bei feiner hörigen fRefot. bewenben. $>och foU fich

Eberh. mit ber SSitwe abfinben unb fie füllen ihn biSponieren, ein paar

hunbert £aler 31t geben, Womit bie SBitwe jufrteben fein werbe.

557. fRcfolution auf bie fRel. bom 13 ©eptember. Hauptquartier 31 t

5ßröm bei ©tratfunb. 15 (25) Dftober. 9$räj. 22 Ottober (l SJobember).

Ausfertigung.

Verlegung ber Trabanten, ©iäbtifchc Klagen.

2)ie Verlegung ber Trabanten in ben 9tuppinfdhen unb Sßriegnipirifchen 25 Oft.

Kreis ift $ur Sicherheit ber ©renje unb Untertanen fe^r nötig gewefen, hoch

ift babei Derorbitet, bafj ihnen nicht bolleS Sraftamcnt, fonbern nur bie nötige
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25 Dft. Verpflegung an Effen, £rinfen unb Courage gegeben werben foll. SBas biefe

Greife be^halb fontribuieren, fann ihnen an ihrem Kontingent gefürjt werbe:.

Remittiert bie Klagen ber (Stabt Slngermünbe unb ähnliche Klagen an bie r

Räte, ba fie bie Sachlage beffer beurteilen fönnen.
I

I

558. Relation bon f|$utlty, Jornow, 3<na. Eölln a/0. 18 (28) Oftober, i

Hudfertigung.

$nfunft be§ dürften öon Rnbalt. 93erid>te ber ftalberftäbtifchen unb ber SJtinbi

fdjen Regierung unb Sanbftänbe. Vau einer ®cf)iff£brü(fe ju ^aoelberg. Koftfit J

für bie Reife $ur Reid)3»2cf)n8empfängniä.

28 Dft. Eeftern ift ber Statthalter ftürft Johann Eeorg $u Inhalt famt 6e»

mahlin unb bem jungen dürften ju 2lnhalt»Eöthen wieber abgereift, um p
jum Kurf, ju begeben. — Sie fenben 1) Vericfjt ber Regierung $u falber»

ftabt wegen be3 Reffriptä über SRagajin unb Vulöer/
2

)
beä ^roüiant’

fdjreibcra, 3* berfelben Regierung betr. Eefuch um Vertonung öon Stabt

unb 2lmt Egeln mit Einquartierung ber hohen Offiziere unb Stäbe. 4) Von

ber ÜRinbifchen Regierung wegen ber $ubcn unb beren Schulen unb be$ an

biefe erteilten oorläufigen 93efcf)eibe3, unb 5) Vefchwerbe ber SRiitbifchen ßanb^

fchaft wegen KontributionäanfchlagS unb Eefuch um Kontmiffion an ben Statt

halter dürften ju Raffau. — 2)ohna fenbet brei OrberS aus bem Säger oor

Stettin, in benen ben Vcamten §u £angermünbc unb ben Rtagiftraten jfl

Vranbcnburg unb ^aüelbcrg befohlen wirb, alle oon ber Elbe, £at>ct unb

Spree anfomntenbcit unb 51t einer Schiffbrücfe bequemen Schiffe anjuhalten unb

nach «£>aüclberg ju fehiefen, ebenfo bie, welche in jebem Orte oorhanben ftnb.

P. 8. SluSf. aus R. 131. K. 36. B 4. Kon$. uon 3ena ebenba B. 3. $lu?

ben Rcich^lehnöaften oon 1642 ergibt fid), bafj bantate bei ber lepten Vf;

Tehnuitg auf bie Reiche unb böhmifdjen Sehn an Kattjlei«, 3ura unb anberen

gebräuchlichen Rufwcnbungcn ohne Rcife= unb ^eprungSfoften faft 6000 Rtlr

aufgegangen finb. $ie Rmtäfammer ift bem furfürftlichen ©efcpl äufolge an*

gewiefen, ^ur ^erbeifchaffung ber notwenbigen SRittel Rnftalten $u treffen.

559. $oftffript auf btc fPojiffripte 00m 16 Dftobcr. 23 Cftober

(2 Roüember). $räf. 29 Dftober (8 RoUembcr).

Hutfertigung.

Stäbtifdje Klagen. Vcd)anMungen über militärifd)e ^orberuitgen mit ben DfP*

jicrcn. Kriegsgerichtliche Untcrfuchung.

2 Rot). 3)ic erteilte Saloaguarbic an bie Stabt Xangermünbe bezöge fid) barauf,

„bafi felbigc Don aller wirflicheit Einquartirung befreihet fein foHe", roeü

aber bie Seroifen unb ba$ Rauchfuttcr jefct mit (Mb angefchlagen feien, fönne

bie RuSbehnuttg nicht ftattfinben, fonbern ber Rat müffe baju baS ©einige

pro rata Tontribuiercn. — 3)ie Vittfcpriften öon Stenbal, Sal^webel, Eborin

unb Reueitborff, beren fcplechter «Buftanb ihm ju ^erjen gehe, fönne ber Kurf.
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nid>t erhören, ba auch anbere hinter unb Untertanen ifjre ßaft ju tragen 2 9?oo.

Ratten unb eine Erleichterung für bie einen eine ßaft für bie anbern bebcute.

SSegeit bcS aJM^tuad^feö merbc bon allen ©eiten fö'lage geführt, bie ©uppli*

fanten feien baher abzutoeifen. 2ttit ben Offizieren fönne auf beftimmte

Termine oerbanbett werben unb bie 9täte fid^ interponieren, bafj eS aufs er-

trägtidjfte gefd^elje. — SDafc bon ben ©otbaten SSie^, ®orn unb begleichen in

„marftgängigem pretio" an ©eja^Iung angenommen merbe, fei ber „Orbinanfc"

gernäfj, aber hoppelte EjefutionSfoften foHten fie feineSmegS zugeben. „$er

Verlauf beS ViehcS, fo aus geiitbeS ßanben bortbin gebracht mirb, !ait nicht

gänzlich inljibiret merben, nur Ijabet ihr liiebei ba^in zu fehen, bafi im ßanbe

unter biefem praetext fein S3iet) genommen unb berpartiret tuerbc." — SSegen

ber Klagen über ßarbeau füllen fie ficb fdjriftlid) informieren taffen; unb cS

foß barauf ein „®riegSred)t
M

unter Vorfip beS EeneralmacbtmcifterS Grotte

eingefe&t unb redjtmäfjig oerfabren tuerben. ©onft follten fie über bie beSbalb

publizierten üßtanbate unb Verorbnungen mit SRacfjbrucf l)atten.

560. fpofiffript einer ^Relation. 24 Oftober (3 ^obember).

ftonjept.

©uSpcnfion ber IfammergericbtSorbnung. Xrabantenüerpflegung. Areujjifcbc unb

pommerftbe (Schreiben. Ergänzung be$ SJtagazinfornS. SHagc ber ©tabt ©alz-

toebel. ^aubmüblen. Verljanblungcn mit ben ©tänben megen ©cblicfjung bc$

SanbeS.

Empfang ber SReffripte bom 25 Oft ober. $>cm $ammergericht ift bie 3 Aon.

©uSpenfion ber neuen Orbnmtg notifiziert unb bie Trabanten foUen auch nur

bie nötige Verpflegung erhalten. — ©ie fenben bie Vriefc aus tßreufjen unb

Dolberg, ferner eine Erflärung ber ©tänbe bcS ßebufifeben Steifet auf baS

AuSfdjreibcn wegen Einbringung bon 1500 SBifpcl ÜRagazinfornS im ganzen

ßanbe; fie erflären ficb wegen ber üßtärfebe unb bcS ÜRifjwacbfeS für ganz

ruiniert unb fönnen ihre Ouote nicht zutragen; eitblicb eine Ä'tage ber Alt-

ftabt ©alziocbel über einen Kurier ^odjim 3>ieteridjS, ber fie mit fdjarfer

Ejefution belegt unb, als er fein baar @elb erhielt, ficb fogar in bcS 2)ireftorS

Voller Vrewifc $auS gelegt unb bie Ejefution aufs ftrengfte Oerricbtct, aud)

nicht etjer weidjen woßc, bis baS Eelb beruuSgebracbt; fie bitten um Ab-

berufung beS Kuriers unb Erlafe ber 9tefte.

föefolution. Vartb. 1 (11) Stooember. Eittf. 4 ÜRoüember st. v. AuSf. 11 Aoo.

S)ie £anbmüblen, bie er begehrt, feien bereits zu ÜReu-Vranbenburg eingc-

fommen, er bofo feine mehr nötig. — $ic Anfchaffuitg bcS SRagazingetreibeS

fei für ben Unterhalt ber Armee unumgänglich nötig
; hoch fei ßurf. jiifricbeit,

bafj bie $ätfte an Eerftc unb bie $älfte an ®orn geliefert merbc; was fie

ber ßebufifchen föitterfcbaft antworten follten. — $ßreunel foß erflären, oon

Wem unb mit melcher Orber bie Efefutoren nach ©alzwebel gefchidt feien;

biefe foßen an ben 8tat unb ®ireftoreS, wenn fie in AuSantwortung ber

Affignationen baS 3hnge tun, fich nicht oergreifen noch 9Roleftien zufügen.
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10 9toö. P. 8 . Dom 31 Oft. (10 9ioo.). ©ie follen mit einigen aud ber Sank

fchaft barüber Derhanbeln, ob ed nicht wegen bed großen HJtifcwachfed urtb

2)tangeld an betreibe angebracht fei, bad ßanb ju fchliefcen unb bie

füprung ju oerbieten unb Dielmehr baran ju benfen, „wie bie 9totburft au

betreibe Don anbern Orten möchte ind Sanb geführt werben".

561. Verfügungen. Hauptquartier ju ©arthen i. ©. 26 Oftober (5

Dember). Sinf. im Säger oor Stettin, 31 Oft. (10 9toö.}, ju Serlin 5 (15) 9tor.

1) «u-iffrliflung.

ÄorrefVonbenj mit Sacpfen. Siegendbitrgct SReicpdbeputationdtag. ^ranffnitr:

Sßrofefforenflreit. Sfiöfalifc^e ^ro^effe. Segationdgclber. Senbung SSreiips

nach SBien.

6 9?oü. (Smpfang bed furfächftfchen ©chreibcnd. Hofft, ber $urfürft werbe bie

HJtitteilung bed fchwebifcheu STtemoriald unb ber fchriftlidjen Aufteilung W
Ätaiferö wegen ber pommerfchen ©jpebition an bie ftreidflänbe „ohne alle

©erfänglichfeit unb ©artialität" gemacht höben, ©ie follen fich bemühen, eine

Slbfchrift biefed Schreibend an bie Sfreidftänbe $u erlangen, bamit er ftth

banach richten fönne. ©enbet feine Antworten an ©achfen wegen ber $cjju=

tation unb bed 9teichdpfennigmeifteramtd. D. ©örftel foH bem D. Ihrodorc

nach Stegendburg folgen unb 300 $aler aud ben Segationdgelbern $ur

ftaffierung erhalten. P. 8 . (®tnf. Dor ©tettin fehlt hie*)- 9ludf. aud R. 51.46.

$ 0113 . ge^. u. forr. D. ©anftein cbenba. 25ic ärgerlichen ©treitigfeiten 1

)
unter

einem Seit ber $ranffurtcr ^rofefforen gereichten ihm ju „fonberbarer dis-

plicontz". 3)a er ber SJteinung fei, biefelben perfönlich am beften beitegen

3U fönnen, fo fei ed unnötig Stommiffarien ju üerorbnen; bie ©arteten füllten

ernfttidh unb bei ©ernteibung feiner Ungnabe unb Don ©träfe ermahnt werben,

fich bid 311 feiner SRücffunft fricbtich 3U üerhatten. P. 8 . $003 . ge3 . ü. (Sanfteir.

aud R. 49. E. 2luf bie ©ittfehrift ber Slnna SRochow, beren ÜJtann oor

15 fahren üoit Johann ©berhart entleibt worben, fönne er nur bie frühere

fltefotution wicbcrholen „aud benen barin ange3ogeneit Urfachen", ha^c **

aber für billig, bah fi<h mit ber Söitwc, fatld ed nicht fchon gefepehen,

ttochmald abfinbe, in welchem 5aß fic mit ein paar fjunbert Malern ober

weniger wohl 3ufrieben fein werbe, ©ie möchten ©. ba3u bidponieren. —

$)cn 2lnfpruch bed Slboofatud fiaci $rap auf bie D. ©albernfchen ©trafgetber

finbe er nicht begrünbet, weil biefcd paffiert fei, ehe er in feine jepige @har9c

getreten. — P. 8 . 3ludf. aud II. 21 . 34°. ©enbet 2fbfchriften ber in Sach^

ber Segationdgelber abgegangenen fRcffripte unb bie üorgefchlagene Orbrc an

©rcuitel im Original. 5)te Segationdgelber follen im ©eh- 9iate eingenommen,

in einer Sabc üerfchloffen unb angewenbet werben, W03U fte beftimmt; nur

müfjte jentanben ber Sntpfang aufgetragen werben.

1) 3n bem angegebenen OTtenftiicf finb öerfchiebene Schriftftücfe über biefen $ro*

fefforenftreit, ebenfo in R. 61. 33.
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2) 33artl)en, 28 Oft. (7 Stoa.), überreicht burd) SBreicfj 7/17 (Rob. dluSf. 7 Rob.

aus (ßoln. R. 9. 5hh. 2. l
a

. ©er £ofrat (5f)r. ©igiSmunb b. Söreidj 1

)
foll nad)

Söien an ben faiferl. #of reifen unb bort eine geitlang bleiben. ©a ber*

felbe nod) „nie etwas $u feiner dluSftaffierang befommen" fjat, fo foH er

baju 500 ©aler unb für feinen Unterhalt in döien jährlich 1500 (Reid)Staler

erhalten, wobon er 1000 (Rtlr. fofort auS ben SegationSgelbern, baS übrige

nadj unb nad) befommen foH. ©ollte in SegationSgelbern nicht fobiel ,ba

fein, fo mödjte Dr. ©ornow fo lange ben SBorfdjufj tun „unb mufj bie SRünfc

an groben ober garten ©orten umbgefefcet werben", ©ie füllen fidj äufserft be*

müljen, bafc 583r. nicht im geringften aufgeljalten werbe, „nod) ber faiferl. ©eneral*

(SommiffariuS, welker gleichfalls an Sfyre ^aif. 2Raj. berfd)irfet wirb, ifjm in

ber (Reife, als woran Uns fef)r hoch unb Diel gelegen, nicht borJommen möge".

562. (Relation bon ßöben, ©ornow, 3*na. (5öHn a/©. 28 Dttober

(7 (Robember}.

StuSfertigung.

S3cricf)te aus Äolberg. ©eburt eines fränfifchen dRarfgrafen. ©panbaucr ©cfud).

Xartarifdjc ©efanbtfdjaft.

©ie fenben $wei (Relationen aus Dolberg, eine bon ber (Regierung, bie 7 (Rob.

anbere bom £>ofgcrid)t; ferner (Rotififation ber Geburt eines ©oljneS bon

SRarfgraf dllbredjt $u (Branbenburg
;

enblich eine (Bittfdjrift beS (Rates $u

©panbau wegen beS furfiirftlid)en 33efef)IS, bafj bie löürgerfdjaft fich mit

(ßulbet berfeljcn foUe, woüon if>nen nichts belannt fei. ©ie ©artarifäc ©e*

fanbtfdjaft ift geftem angelangt unb fotl weiter beförbert werben.

562a. (Relation bon fßutlij}, ßöben, Tornow, tyrn. ßöHn a/©. 31 Dftober

(10 (Robember).

audfcrtiflting.

»erfdjiebenc ©direiben. Übergabe ©cmminS.

©ie fenben ©djreiben aus $leoe, dRinben, Dolberg unb einen ©jtraft 10 (Rob.

©Treibens aus Sübcd, ber mit ber hörigen Hamburger (ßoft !am. (Rad) einem

({$ribatfd;reiben bon bort fei ©emmin mit Sllforb übergegangen, Wobon aber

Weber bom Ihirf. nod) aus bem Säger bor ©tettin (Betätigung ba fei.

563. Verfügung. ©artlj. 3 (13) (Robember. »räf. 10 (20) (Robember.

3u3f. aud R. 3. 51.

ftortfdjaffung bon Shigeln unb (ßutber.

©ie foHcn ben Dberlijenteinneljmer (ßreunel, ber kugeln unb (ßulber 13 (Rob.

fortfehaffen wirb, fchleunigft mit guljren unterftüfeen. — (R0H3 am (Raube,

bafj bie dRietpferbe befteßt unb (ßreunel am 12 (22) Robember bamit fort**

gejogen fei.

1) »gl. VLAl VIII, 415 ff.
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I

i

13 Wob. P. 8. einer ©erfiigung. ©arthen in ©orpommern. 3 (13) Robembei.

2luSf. auö R. 2. 19. ß'on$. ge$. b. ©chwerin ebenba. 3)a ©ernharb ©orrie-

©erwalter ber Reformierten Kirche ju ©öKn a/©, an bie 6000 Italer ©traf

gelber erinnert hat unb eS bem ßurf. gleichgültig ift, aus welchen ©trafen

biefe ©umme abgeführt wirb, fo möchten fic Wnwdfungcn auf bie fälligen

©trafgelber erteilen unb ber Kirche auf Slbfchlag $ahlen. $luf bie bem

0. ©chulenburg biftierte ©träfe fei feine Wffignation $u geben, ba biefe feines

SBiffenS fchon an anbern ©teilen berwenbet fei.

564* Relation bon fputlifc, fiöben, Sornoto, %tna. ßößn a/6.

4 (14) Robember.
«u*f. au« B. 131. K. 36. B. 5.

ReicfyM3ebn$enwfängni3. Schreiben bon Äurtrier, ber Weumärfifcbcn Regierung

unb beS hofgcridjtS $u ftolberg. Ouifcotofcbe ©ürgfehaft.

14 Wob. Söben hot borgefchlagen, ein weiteres ^ftbult für bie ©uipfangnis ber

Reichlichen ju erbitten, worüber ber $urfürft nun wohl orientiert fei; au$

ber Refibent Reumann hot noch mit ber borgeftern angefommenen <ßoft ge=

fchrieben, bafc ein folcheS $u erhalten fein werbe. $iefer holt für gut, um

aßerhanb ©chwierigfeiten unb Soften $u bermeiben, „bafj man borhero ratione

quanti mit bem £aj*5lmpte Richtigfeit mache, wie ban ben ©raunfdjweigifcben

©efanbten non erwähntem $aj=Wmpte angemutet worben, bie Regalien bobbeit

$u johlen, beSljalb fic bann noch mit cinanber ftreitig". Reumann fönntc

bieS ju S33crfe richten, weshalb fie ein an ihn gerichtetes fi'onjcpt abgefafct

haben unb beilegen. P. 8. aus R. 21. 136®. ©ic fenben 1) eine furtrierifch«

Antwort, wobei eine ?Ibfchrift ber Antwort beS £>er$ogS ©hriftian bon 9Weflem

bürg in ber ^oüfoche an ftüftrin, um beren Rücfgabe fie bitten, ba ÄTocfcm

bicfelbe erhalten foß. 2) ©chrcibert ber Reumärfifchen Regierung wegen W
©uteS beS fdjwebifchen DberftleutnantS Soach- ftriebr. ©tabing, RbamSbori

in ber Reumarf, baS er pfanbweife inne hot unb worauf beffen ©h^ 011

ratione dotis SInfpruch $u hoben glaubt. 3) beS £>ofgerichtS ju Äolberg um

Refolution in Ißro$efjfacben ber ©tabt ©reiffenberg unb Dr. ©arthotoinäus

SSenbtlanbS ©rben wegen beS SnbultS, baS bie ©tabt erhalten. P. S. 2lu$i

auS R. 61. 38\ $on5 - in R. 9. Y. 5 (T). ©ie fenben eine ©ittfdjrift bei

Ouihowfchen Sanberben betreffenb eine ©ürgfdjaft, in welche fid) ihr 93ater

unb ©rofwater für weilanb lihtrfürft Joachim Briebrich ju ©ranbenburg gegen

einen bon 9Rahrcnholh nebft anbern eingelaffen unb weshalb fie non Sldjafr

ü. ©elthcimb als Rebenbürgen bor ber ^jalberftäbtifchen Regierung gerichtlich

befprochen finb. £)ie ©ittfteßer bitten um ein Reffript an bie lefctere.

565. l) ©erfügung. ©arth in ©orpomntern. 4 (14) Robember. eint.

13 (23) Woücmbcr.
9tu9f. au« R. 3. 51.

Verlegung ber furfürftlicben Wrmee in bie jhirniarf. gintdlung ber Sofien, ©crufung

ber ©tänbe. Reid)$»Sebn$em|>fän0ni£.
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3förten feien bie Urfadjen unb bisherigen Srfolge ber Sypebition befannt. 14 Roo.

2IuS Sommern !önne für ben beborfteljenben ©Unter ber Unterhalt für bie

Slrntee nicht genommen werben, weit fie burch bie 3Rärfdhe fehr ruiniert unb

SebenSmittet an ben wenigften Orten gu finben, auch berfdjiebene ftarfe

©amifonen fo wenig berfehen feien, bafc Gruppen ohne bie größte ©efaf)r bort

nicht fubfiftieren tönnten. Sr fei ba^er genötigt, einen Jeit feiner ©rmee

in bie Sturmar! unb in anbere feine Sanbe gu berlegen, wobei er fich gwar

ber großen unb befc^merlic^en Saften erinnere, welche fie einige Sabre ber

getragen, unb auch wiffe, ba& biefeS Sabr ein SRifjwachS getommen fei. Ja

aber in biefen Kriegen feine unb feiner Sanbe Sicherheit allein auf feiner

2Irmee beruhe, fo werbe er gu biefem Stritt, menn auch ungern, gegttmngen;

habe babei jebodj baS Vertrauen, baf3 bie ©tänbe ihn nicht im ©tief) Heben.

©ie möchten biefetben baljer gum 30 Rob. (10 Jeg.) bortbin beleihen, unb jene

burch einen Keinen ©uSfcf)uf$ fich einfteHen, borber aber bie Verlegung, Unter*

Rottung ber Gruppen, bie Sinteilung ber Saften, fo bafj ruinierte Örter neben

oermögenben hefteten blieben, überlegen, Jie 3lngaf)t ber Gruppen fönne

nod) nicht fpegifigiert werben, ba man noch in Rftion begriffen unb gu hoffen

fei, bafj man noch ben einen ober anbent Ort für ben ©Unter einnetjme. Sr

wolle aber bis gu bem genannten Jage nähere ^rtf'truftion fchiden ober

jemanb baf)in abfertigen, meinem ber guftanb biefer &rter unb feine Sntention

befannt fei.

2) Refotution auf bie Relation bom 7 Rob. StuSf. auS R. 131. K. 36. 14 Roü.

B. 5. Sf* mit ber $iitauSfchiebung beS JerminS für baS J^itbult auf weitere

fechs SRonate einüerftanben unb fdjidt bie beSbatb an ben Refibentcn Reuman

unb an bie Lettern SRarfgrafen erlaffenen ©^reiben. ©3aS fie fonft erinnert,

foH fünftig beobachtet werben.

576* [Relation. SöHn a/©. 7 (17) Robember.

Äonjept.

Reifefoften für SSreidj. ©eftallung be§ $ofmebi!uS. ipaüelbergcr <3d)iffSbnidc.

Rnmarfd) faiferlirfjer Regimenter, 6d)liefjung beS fianbeS. ^robiant in Reu*

©ranbenburg. Setreibe öou Riagbeburg. ©erlauf geraubten ©icljeS. ^nfolentien

in ©tenbaL

Sntpfang beS RcffriptS bom 5 Robember am 15 biefeS, unb eines weite* 17 Roü.

ren, baS b. ©Sreidj feine ^Serfon betreffenb h^ute eingcliefert hat. „SS feinb

auch beutfelben bie berorbente 1000 Zi)U. gu ber [Reife nadjer ©Heit alfo*

halb bon bem Dber*Sicentcinnebmer ©reunetn aus bett einfonunenen Sega*

tiongetbern gegablet worben.

SSott ber Seftadung, fo D. fßanfowen als Shurf. §of*Mcdico gegeben,

befinbet fidj inliegenb eine ©bfdjrift sub num. 1.

©iS auch borgemetter S. Sh- J- Statthalter, ber $err ®raf bon Jobna,

gu Ausgange beS nächften berwichetten äRonatS DctobriS unS einen Sytract

ajleinatbu«, 'JJroioTolIe. V. 42
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17 9Zoö. eines ßf)urf. fHcfcriptS nebeuft brei Drberit, baß alte ©chiffe auf bet (51k,

§abett unb ©pree gu Verfertigung einer ©chiffbrüdeit anguhalten, jugc

fdjitfet, ^abett n>ir fotdjeS gwar alfobalb ben Veantbten unb StRagiftraten

beren Orten gu ruiffen gemadjet; eS feinb aber beShatb fotc^c Klagen unb

Vefdjwerben non ben $aufteuten unb ©Ziffern eiittomnten, baß wir uns

befahret, baß baburd) bie Commercia gang ge£)emmet unb bie 3UW
ruitg ber gegen bem hinter biefem £anbc noch nötigen ^romantirung

guriicfbteiben unb oertjinbert werben würbe, deswegen wir bann nad) be»

fdjehener (Somntunicirung mit ber Kammer attpier jchlüffig worben, ben

Vice^amtnernteifter ©triepeit mit gewiffer gnftruction in bie 3°tlftätten gu

fdjicfeit unb bie $aufteute unb ©djiffer burd) benfelbcn finceriren gu taffen,

baß biefe Aufteilung gu Hemmung ber ßaufmannfc^aft unb ©ommercien

nidjt angefepen. 2öaS nun beffen Verrichtung gewefen, gerufen @. ßp. £•

Spro auS ber sub num. 2 angefügten Clopien feiner fHelatioit untert^änigfr

nortragen gu laffen. SSaitit eS auch in fotdjem ©tanbe oerbteiben follte,

ift gu beforgeu, baß nicht allein barauS große Ungelegenhcit entfielen, forn

bem auch aüerpanb Soften werben erforbert werben, deshalb wir bann

geporfambft bitten, einen gnäbigften ©peciatbefepl uns gutontmen gu taffen,

wie wir uns fowoht Wegen Verfertigung ber ©djiffbrüden, wann eS noch

itötpig, bei nunmehr eiubrechenbem SSinter gu Oerhatten atS aud), woher

bie Unfoften oor bie ©chiffSteute, Materialia unb attern übrigem gu nehmen;

auch ob eS itötpig, baß bei ben gufamntengebradjten ©djiffen SBacpten gu

fefecn.

Von f5rancffurt ift uns bom fHatpc bofetbft gugefchrieben, baß 2

gintentcr Äaiferlicpen VotfeS aus ©dhtefien tarnen, nadjer ^Sommern gu

gehen. S53ir haben atfobatb bem Dbriften Seutenanten unb ßommanbanten

gu BanbSberg Äurten gugefdjriebett, wann er bott ihrer Anfunft 9iachricöt,

ihnen eittgegengufdjiden unb anguhatten, ben 2ftarfd) über ben $af3 bofetbft

unb atfo forter burd) bie 9fauntarct nacher ©reiffenpageit gu nehmen.

weniger ift eS ber Stfcuinärdifdjen ^Regierung umb Verorbitung gewiffer

Sommiffarien, fie gu führen, gu wiffen gemaepet. Verftehen uns, @. ßfj.

werbe biefe Anftatt nicht guwiber fein, Weit fie bergeftatt eher in fßomment

tommen, als wann ber Sflarjd) uf grandfurt gangen wäre. 9)?it einigen

bon beit ©tänben, fo fid) attpier befuttbeit, paben wir ber ©cpließung be*

SanbcS halber gerebet; bie werben fid) ehift mit aubern gufammenttjun

unb barüber ihre untertpäuigfte ©ebanten eröffnen.

SSir feinb and; bon ettidjen ber ©tänbe beridjtet, baß bie ©tobt

üfteubranbenburg in SMtenburg baS ^robiant nicht aufnehmen wolle;

bahero wir gnäbigfte Verorbitung unterthänigft bitten, wohin eS fonft gu

tiefem.

Von ttftagbcburg gu Söaffer fontmen aus bem gürfientpumb falber«
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ftabt 120 2öp. loggen, 58 2Bp. 17 ©djt. ©erften unb 58 28p. 4 ©djt. 17 9too.

§afer. ©g ift ber ^ßrobiantberwatter alliier nacfj Vrattbenburg gefdjicft,

fotc^ ©etreibig allba an^une^men unb mit bem ©djiffer $u Raubein, eg

weiter anfyero gu führen, unb wirb gu ©. ©f>. S. gnäbigften Vcrorbnuitg

ftetjen, ob eg alliier aufgefdjüttet ober wie eg fünften bamit gehalten wer*

beit fott."

P. 8. Son^. bon Soritow. [7/17 Üftoücmber] 1
). ©eneratntajor Grotte

berietet, bafj fid) bet itjm ein potnifdjer Säfjnrid) angemctbet mit unb

Beugnig feineg ßberften, wonacf) bem geinbe 40 ©tiicf Vief) abgenommen

feien, bie man tjier oerfaufen unb bafiir anbere Singe einljanbetn möchte;

Sr. fragt an, ob er eg julaffen foHe. ©ie fyaben geantmortet, bafj fie oont

$urf. in bergteicf)en Sötten nod; feinen Vefetjt Ratten; ber ©eneral möge aber

jenen fagen, er traue iljnen bie 28egnat)me beg Vietjeg $u unb woltc ben

Verfauf fon$cbieren, muffe aber jenem bie Verantwortung aufdjieben, wenn eg

anberg augfäme. ©ie bitten um Vert)attunggbefeljl. — 2lug ©tenbat laufen

biete Etagen ein, bafj ber bortigc Spnarifcfye Oberleutnant Sarbeau unb feine

wenigen Offiziere grofee Sftfotentien begingen; fie nähmen bie ©inwotjner unb

Hanbwerfggefettcn üon ber ©affe, würfen fie ing ©efängnig unb jwängen fie

burcfj aller^anb ©ewatt jum Sicnfte; äfjntidj in ben Sörfern; fie fronten

fogar bie Ouartalgeridjtgrätc nic^t, fonbern oergriffen fid) an ben Trigen

unb fpradjen it)nen «fpoljn. ©ie tjaben bie Offiziere fc^on bermafjnt, bitten

aber aucf) ben Surf. um eine nadjbrüdtidje Verorbnung.

SRefotution. Hauptquartier ju ©rim. 18 (28) SRobember. SBegen 2tn* 28 9?ou.

Gattung ber ©cfjtffe würben fie fdjon aug ben oorigen SReffripten erfetjen tjaben,

bafj er feine SRefotution geäubert unb mit Verfertigung einer ©d>iffbrüde jefjt

nidjt fortfaljrcn wolle, ©g foCCcn begtjatb alle ©djiffc frei paffieren. 9Rit

©djliefjung beg Sanbeg fann eg big jum gufainmentritt ber Sanbftänbe an*

ftetjen. Sag ÜRagasingetreibe aug ^alberftabt möchten fie an gebütjrenbem

Ort auffdjütten unb berwaljren taffen.

567. Relation, ©öttn a/©. 14 (24) üRobember.

ftonjept. ,

Berufung ber ©tänbc. Scputationgaften. (Stäbtifcbc ©efudjc um ©rtafc bon

aftagajinforn.

(Empfang beg SReffriptg born 14 97ooember am 22 97obember. Srop ber 24 9?oo.

djrifttidjen Kommunion am fotgenben Sage finb fie itad) ber Vrebigt jufammen*

getreten unb t)abcn bag 5tugfd)reiben an bie ©tänbe angefertigt unb am felben

Vormittag auf ber V°ft eilig fortgefdjidt. Sa nur nod) 14 Sage big $um

Sermitt übrig bleiben, ift eg fraglich, ob bie in ben entlegeneren Steifen ©e«

feffenen, weit fie erft für fid) jufammenfoinmeu ntiiffen, jur rechten Beit sur

1) Siotgt unbatiert auf bic 9tel. bom 7/17 9?obembcr.

42*
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24 Rob. (Stelle fein werben. Sie erwarten, um be§ $urf. Intention $u förbern, bie

Spejififation ber Regimenter, welche in biefe Sanbe fommen, unb bereu Unter»

fjalt. — Sin Sßortman unb £übner fott getrieben werben, bie ©eputation»»

alten, weldje fie Ijaben, fjerjuföicfen. — ©ie Stabt Berleberg, welche wegen

9 SBifpel, 7 Steffel, 9 Siert reftierenben SRagajinfornS mit ber (Ggefution belegt

ift, bittet um (Grtafj be3 falben ©eilä unb bafj bie Übermaße, Ijalb in Roggen

unb f)alb in (Gerfte, unb jmar mit barem (Gelbe in marftgängigera greife ge»

ja^U werben; baä (Gteidje bittet bie Stabt Spanbau. P. 8. twn ^Sutli^
r
©ornoto,

$ena. SIu3f. au3 R. 15. 30 C. ($on$. mit $orreft. 3ena3 ebenba). Sie paben

jwar in ber beigefyenben Relation ermähnt, bafj fie an ^ortman unb #übner

fdjreiben wollten, bie Reid)3* unb ©eputationSaften einjufRiefen, aber ba es

mef)r Radjbrucf f)abe, wenn eä in be3 fturf. Ramen gef<$et)e, fo bitten fie

barum unb legen äugteidj eine eigenfjänbige Spekulation |>übnet3 aller be=

jügtic^en Sitten bei.

568. Relation non Jßutlifc, ©ornoto, 3«na. ßöfln a/©. 17 (27) Ro»

öember.

WuSf. aus B. 3. 49.

Suftanb bet Stabt SHt*$amm.

27 Rob. Senben ein Schreiben be3 Dberften ti. 8aftroW, in bem er ben 3uftanb

ber Stabt 2IIt'©amm (©fjamb) berietet unb um (Grfafc ber SRängel bittet.

569. Relation beä Statthalters. Serlin. 18 (28) Rooember.

«uäf. aus R. 3. 51.

53efe&ung unb Äommanbo bon Södttifc. ©eförberung bei 2fortififationSbaue3 bei

Refibenjftäbte.

28 Rob. $at fidj nad) bort begeben, ba feine Slnwefenljeit bei ben um £6dni|

fteljenben ©ruppen nicf)t meljr nötig fei, ba naef) Stettin feit ihrem Slbjuge

fein So« gefommen, alfo wenig Reiter ba unb ein (Ginfatt niefji ju befürchten

fei. Unterwegs habe er ^ferbe für ben SebitrfniSfatt, wenn ihn ber £urfürfi

bortljin fommanbiere, ftefjen taffen, ©a ber (Generalmajor ö. Uffeln jidj ganj

fränflich unb fcfjwach befinbe, habe er baS ftommanbo ber borthin geführten

©ruppen bem Dbcrft Setticum aufgetragen, ber auch etwas am Scfjan$&flu

werbe berfertigen laffen ;
unb ftänben bie Reiter in ben nädjften ©örfern um

fiöcfnifc, baS gufwolf in einem berfelbctt, wo ber $ird$of mit einer guten

feften SRauer umgeben fei. Sei geftern nbenbs fpat angefommen unb toerbe

morgen mit ben (Geheimen Räten in (Srmartung ber Stnfunft Schwerins

raten, „ba uns beim Hoffnung gemacht wirb, (5. ßfj- ©. felbft, welches (Gott

geben motte, halb glücflich alf)ier gu feljen". ©eit gortififationSbau werbe

ber ®urfürft nach ber wenigen Rtannfc^aft fcf)r wohl beförbert unb $weifelS»

ohne an beS (Generalmajor ©rotten unb Ingenieur SRemertS 1

)
Öleijj unb

1) SRentfjarb.
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(Sorge (Befaßen futben. ©g wäre 311 wünfdjen, baß man üor bem fjarten 28 <Rob.

ffroft meljr Seute gur |>anb hätte, um nod> mefjr ©rbe aus bem (Braben

bringen 31t fönnen; unb er erwarte beg £urf. SSerorbnung, ob ba3u bie nodj

um Söcfnifc ftetjenben Gruppen genommen werben foßen, „beren Oranten fid)

3tuar atgemadj gerbet machen, aber oiet anbere wieber einftürsen unb bie

SBafferwarten bei (Stettin müffen augfdjwipen."

570.;* {Relation Oon ßöbcn, Sornofo, 3mg* ©ößn a/6. 18 (28) 9?o*

oernber.

&u«f. aus B. 15. 32d . fton*. ganj Don efcenba.

SBeitere Scripte Ärocfowg au$ DtegenSburg. 58efprcd)ung ber allgemeinen Sage.

SJerrat ©djlefcerg.

©. ©ß. 2). überfdjiden wir gerbet beg oon förodowg 3W0 {Retationeg 28 9?oo.

oom 31 Dctobrig unb 3 SRooentbrig, weldfje aß^ier 5ugteidf) ben 16 biefeS

einfommen. 2)ie ^Beilagen haben wir aß^ier befjalten, weit biefetbe ©. ©tj. 2).

fcfjon tängften gehabt, außer ber lista berjenigen Deputatorum, welche 3U

{Regengburg fidf) eingefunben. 2)ag borneßmbfte, fo in beiben {Relationen

enthalten, beftetjet in nadjfotgenben fünften, wie wir berateinen, atg 1 . baß

ber §err SBotmar berichtet, waggeftatt ficf) ©^ur»9Rain| gegen 3 - $aif. 9Raj.

erftäret, baß, wann itjrne bergönnet werben foßtc, jwifdjen 3 - 2Raj. unb

bem Könige in 6cfjweben bie StRebiation beg griebeng über ftcfj 3U nehmen,

er fobann barauf audj bie {einigen nadjcr {Regengpurg aborbnen woßte.

2. 2öag §err Sßotmar 3U §errn $rocfowen Weiter wegen beg jefcigen ßriegeg

unb wie berfetbe beigeleget werben tönnte, gebaut, unb bann, wie §err

5frodow ißn beantwortet. 3. 28ag biefe beibe wegen bag pontnterfdje 33otum

gercbet. 4. 2)aß 3. 2). 3U 9Ingpacf) audj bie Stbfdfjicfung ber 3t)rigen be*

fdfjtcunigcn mödjte. 5. 2öte er fiel; 31t oerhatten, wann bie oier atternierenbe

$äufer wegen ber 6effioit ben atten 6treit erregen möchten.

60 oiet nun ben erften unb anbern {ßuntt betanget, fo t)at ftc^ ber

$err $rodow uitferer ©infatt ttadj gegen §crrn SSotmar nodj 3ur ,8eit

3U weit ^erauggetaffen, unb bürfte biefe Antwort, welche bodj SSotmar nicht

oerfcßweigeit, fonbera fidfj beffen feinen (Bebrauch nach wot)t bebienen wirb,

aßer^anb {Radjbenfen, aud) bei benen {Reidjgftänben oerurfadjen. ©r hätte

unferg ©rmeffeng oietmehr oon ©. ©h- 2). Segierbe 3um grieben, unb

baß 6ie nidjtg anberg atg benfetben unb babei bie ©rljattung 3|rer

Sanbe fudjeten, conteftiren foßen. ©r §at audj nidjtg in 3nftruction, baß

©. ©t). 2). bei biefem Kriege etwag 31t conqueftiren fudfje. Unb ift er wegen

beg Dberftrontg 3iemtidfj beuttidj ^crauggangen unb gleidfjfam in materiali-

bus oorher gefaget, wag oon aßen ober bod; benen meiften fetjon gegtaubet

unb oor eine Urfacße ©. ©t). 2). ßriegeg gehalten, oon ©. ©tjurf. 2). aber

aUeieit wiberfprodfjen unb nicht geftanben wirb.
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28 Wob. So ift aucf) ferner in Instructione niegt enthalten, bag mau praecise

auf ber Stänbe §ülfe beftegen folle, foitbern bag eg gu üerfucgen unb

wann Weber bicfeg nodj bie gange SCbalienation gu erhalten, man ficg nur

bemühen folle, ob eg bagin gu bringen, bamit fie bei wägrcnbem Kriege

ficg gänglid) barau§ galten möchten. Unb fielet gu 6 . 6g. SD. gnäbigftcn

©efallen unb göcgft erleudjteten SSerftanbc, wag Sie bem ^errn .ftrocfom

wegen ber griebcngganblung gnäbigft 311 befehlen oerntcinen. 223ir fönnen

nufere untertgänigfte beftänbige Meinung bariiber niegt eröffnen, weil wir

niegt wiffcn, in wag für terminis an 6 . 6g. 2). §of biefer Punft beruhet

3unral wir oon äugen Oerftanben, bag am cgurcöllnifdjen §ofe mit bem

.fperrn (Sanftein aud; in biefer Sadje negotiiret. Sngemcin gegen nufere

unmaggebige ©ebanfcn bagin, bag itod) 3ur 3 £tt feine genauere unb bie

materialia fclbft concentirenbe Snftruction gegeben werben fönne ; unb wäre

noeg 31W 3eit gnung, Wenn er gegen ade unb jebe beweglicg be^eigete,

bag 6 . 6g. SD. niegtg megr oerlange unb wiinfdjc alg einen beftänbigen

unb fiegeren gricben, unb bag Sic audj bie SSaffen niegt, Sanb unb ficute

311 gewinnen, fonbern aug göcgfter 9?otg unb 31t Sgrer unb ber Sgrigen

unabwenbtiegen Rettung ergreifen müffen. Sie würben Sieg aueg bei benen

oorfeienben allgemeinen Jriebengtractatcn in Poglen bcrgcftalt finben laffen,

bag jebweber fegen unb oerfpiiren möge, wie eg SDcrojelben einig unb allein

umb redjtfcgaffene 9?uge unb beftänbige Sicgergeit 311 tgun. ©g würbe aueg

6 . 6g. 2). lieb unb angenegm fein, wann 311 Otegcugpurg ein Mittel erbaefjt

unb gefunben werben !önnte, wobureg ogne Präjubig beg 9teicgg unb

6 . 6g. ber angefangene griebengtractat fönite beforbert werben. 6*

mügte aber gleicgwogl niegt auf bie Slrt angefangen werben, bag bie trac-

tatus biftragiret unb halb gie halb ba etwag angefangen, au feinen Orte

aber ginauggefügret würbe, gn Regien wären numegro bie mciften

cultäten wegen ber Präliminarien abgetgan; folltc man oon neuen an*

fangen, 'fo bürften abermal cglidje gagr gingegeit, ege man gum £aupt*

wert gelangen fönnte; unb würbe man aueg babureg gu oerftegen geben,

bag bie Sadje oon bem potnifdjen unb bennemärdifegen SSerfe feparat unb

eineg ogne bag anber wogl abgeganbett werben fönnte, wetegeg man boeg

biefer Seiten big angero mit allem gleifi oergüten wollen. Stuf bie SBeife

würben bie Scgweben bagjenige unoermutgenb ergalten, wag fie big angero

mit fo grogeit fünften unb Practiqucn oergebeng gefueget; ja eg würbe

Poglen unb $)eitncmarcf gu anberen ©ebanfen fommen unb ein jebcg

$geil nodj megr bafür gatten, bag, wann eg feinen SSortgeil fäge, cg wogl

h part tractiren unb fcgliegcn möge. Unb ftgeinet ung babei gum aller*

gefägrticgften, wann 6 . 6 g. SD. biefe fo wiegtige unb SDero gangen Etat

afficirerbe Sacge benen Herren 6gurfiirften gu Sftaing unb 6öUit ober aber

einem $)erofelben übergeben unb anoertrauen follen. 2)ann auger beme^
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bag fic bcibe papiftifd), fo miffett S. S£>- SD., tüte Sgur*2ftaing gefinnct fei, 28 9io».

uttb bag bcr egurcölitifcge .$of unb abfottb erlief ber §err ©raf üoit gürften*

berg, luelc^cr aßba aßeg madjct, tüie er miß unb mie cg if)m bäud)t, mehr

auf bag frangöfifdje unb fegmebifege atg attf beg sJ?ekgg unb ber ^errett

(Sgurfürftett Sntereffe fege, bag ift nunmegro bem ganzem Ütcicge bcfaititt.

©g ^aben ©. Sg- $5. mit $ero größten ©djaben erfahren, mag ©ie ©icg

tgeitg 9teicggftänben 3U üerfegen. durften fte 3U Nürnberg, ba ber

Triebe noeg mann, ©. Sg. SD. aug bentfetben de facto fegen unb beiten

©egmeben bie gtnterpommerifcge Sanbe noeg üiet 3togr taffen, mag foßtett fic

bet jegigen unruhigen 3uftanbe uttb ba fie fid) ogne bag jicndidj malcontent

beftnbett, nidjt beginnen! $)ic ©egmeben mürben baburdj jugleicg geminnen,

bag fie mit SBeftaitbe üor feine 9?eieggfcittbe ^u gatten, audj bag ßteid) ttiegt

beleibigct; meit aße unb jebe ©tänbe fid) atg Mediatores gmije^en ignett

uttb bem Inifer ober ©. 6t). SD. interponirteit; fie gölten audj eo ipso ba*

bureg bie ©tänbe üott eiitattber fepariret unb getrennct. 23er rncig, mag

granfreid) unb ©panien fudjet? ©g faitn aueg mögt fein, bag ©djmebett

©eminnung ber 3eit fudje unb ob ein Armistitium 511 ergaben, bamit eg

fieg mieber aufraffen unb biefe Partei, abfonbertieg aber ©. Sb- 2). babei

©^abeit leiben möge. SDartn auf ben Jaß mürben bod; ©. Sb- $>• ttor

3gro Hrntee bie SBintcrquartier in Sgrett eigenen Sanben geben unb ber«

geftatt ©icb ©elbft guten Xgeitg tiergebreu müffen. 2Bie mir 311001* unter«

tbänigft angefübret, fo miffeit mir nicht grünbtieg, mie eg untb biefe ©adje

in ©. Sb- Consilio ftefje, unb in biefer Unmiffenbeit fontmet uttg beg

§errtt Solntarg SDigcurg unb mann man am $aijertiegett §ofe bcr •Meinung

fein foßte, naegbenftieg für.

©0 üiet bag pomnterifdje Sßotum betrifft, fo ift auch in Instruetiono

enthalten, bag er mit ben übrigen contmuniciren unb ihre ©ebattfen ba«

rüber oernebnten unb auf aßen mann bie anberen niegt anberg moß*

ten, ben ©djmebifegett cum protestatione ^utaffen foßte. SBatut aber gteieg«

mögt ©egmeben fo ptat, mie $err Sßotntar meinet, foßte 3ugetaffen merben,

fo fegen mir feinen ©runb, maruntb ber $aifer fegreibet unb behauptet,

©egmeben gättc beg ßteiegg ^rieben gebroegen, unb maruntb ©egmeben in

Sßomntern oom föaifer angegriffen. Unb märe ttiegt guet, mann Cefterreid)

©egmeben einräumete, bag eg ebettfo mögt ßftaegt, ex eadera causa bag

öfterreicgifdje 3)irectorium 31t üermerfen, meif man ja ber Meinung, bcr

ftaifer gäbe bie igige ©jpebition atg $aifer uerntöge bcr 9kidjg*Constitu-

tionura, feiner Sapitutation unb beg griebeitgfdjtuffeg oorgenomnten, unb

gätte igm fein ßaifertieg 3tmbt 31t Rettung ber SBebräitgten oerbunben, unb

niegt etma, meit ©egmeben bie Segen ttiegt gefudjet ober empfangen.

Stn 3- 3U Slngpacg merben ©. Sg. 2). unferg ©rmeffeng fdjon ge*

fegrieben gaben, bag ©ic ©id; gefaßett taffen möcgten, bie Sgrige egift
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28 Rop. itac^er RegenSpurg $u fcgiden, unb mürbe nur §errn ßrocforo $u notijüi*

reu feilt, bag G. Gg. D. ad interim unb durante tutela absque praeju-

dicio pupilli Q. D. ju Elnäpacg fotc^eS vergönnet unb aufgetragen.

Eöegen bcr alternirenben Käufer mirb e§ unfern Grmeffen§ feine SBibrig*

feit ober Streit geben, mcil fie fidj auf bcn Deputationtag $u grancffurtfc

bariiber mogl oerglicgeit unb aüba frieblid) alterniret. SoUte aber über
(

ESermutgen barinnen etmag oorfommen ober gereget merben, fo gat er igr

Einbringen $u oernegmen nnb baoon untertgänigft ju berichten. Unter* i

beffen gaben mir allbcreit $u grantffurtg am Üflatjn bie Elnftalt gemaeget,

hiermit bie bafelbft annoeg bcfinblicge toenige $u ber Deputation gehörige

Acta nadfjcr RegenSpurg gebraegt unb Herren ßtodomen geliefert merben

mögen; meSmegen mir an ben grandfurtifegen Stjnbicunt D. Stenglin

getrieben. So »ernennten mir aud), bag bie auf ben Gjecutiontog

gu Nürnberg gehaltene Acta noeg ade bafelbften bei D. Delgafen fein

foÜen. Diemeit e§ nun aueg mögt 31t Grgänauitg G. Gg. D. Elrd;io nöt^ig

fein mürbe, bag biefelbe angero gebradjt mürben, al3 merben t»on G. Gg.

mir be^galb Drbre, aueg mann einige Unfoften unb Spefen jur Ueber*

bringuitg unb bann, bag fie aüba fo lange öermagret, erforbert mürben,

mo biefelbe gerjunegmen gnäbigften 53efegl gegorfambft ermarten. Unb

fteüen im übrigen ju G. Gg. D. gnäbigften Gefaflcn, ob Sie biefe jefe

mitfommenbe ftrodomifege Relationen nebft bentjenigeit, fo Sie barauj

igme befehlen, mieber angero $u fdjideit gnäbigft gerugen moUen, bannt

niegt aüein bie Acta aügier gan^ gegolten, fonbetit ancg baSjettige, ma»

G. Gg. D. un§ aÜerfeitn, abfoitberlidj aud) mir, D. gena, 00m 22 gulii

biefeS gagren gnäbigft befegleit moüen. Derne mir aueg oor bieämal unter*

tgänigft unb fdjulbigft nacggefommcit mären, mann eä unn niegt an gnung*

famer unb nötgiger Information ermangelt; mengalb mir aueg bie Rela*

tioncS felbft mit überfegidet.

P. 8. Elunf. R. 11. 73. Rr. 5. Elm 14 (24) Roöember ift bcr 3itationntermin

©cglegern oor ben Gegeimen Rat ju erfegeinen, üerftriegen. Der £>offtnfal got

„aufgemartet" unb ba Ricmanb erfcgieit, ben Scflagtcn „contumaciam befegub

bigt" unb bie entfpreegenbe Scgrift $u beit Elften gegeben, fragen an, ob bie

Elften 5U einem Recgtnfprueg oerfegidt ober mie fonft projebirt merben fott.

Rnmcrfung. (Hin -fredicn, eigengänbigcS ©egreiben ©d)lepcrn batiert Ricfoping in

galftcr, 1 Roo. st. v., liegt bet ben Sitten. @r forbert boflfommenc Reparation feinet

8gre unb (Jrjap aQcd erlittenen ©egabenö.

571. 1) Verfügung. Grimmen. 18 (28) Roöember.

?lu§f. au8 R. 20 DD.

Snftruttion für bie Serganblungen mit ben fianbftänbcn. Slnfunft Sßlatenn jnr

Unterbringung bcr Rrntee. Rntmorten an ÄTodoro, SRagbeburg, RnSbadj.

fjfränfifcge Slnliegen. S3eri(gte bon ftanjler unb Regierungen in ber Reumarf

unb §interpommem.
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93e$ieht fich auf ba§ Reffript aus 93artf)en wegen 3ufammenberufung ber 28 Roo.

Sanbftänbe unb fenbet bie ^nftrultion, wonach bie ^ropofition rinjurichten fei.

©ie follen feine ihnen befannte Intention oorftellen, bafj er nichts mehr

befiberiere als ben lieben Trieben unb beSljolb biefen in Sommern Oor*

genommen ijabe. ©onft mürben fie üon ^laten feine SSiUenSmctnung wegen

Einrichtung ber SßerpflcgungSorbonnans unb fonft oernehmen.

Anmerfung. 3)abei liegt eine gufammenfteHung ber in bießumtar! ju oerlegen*

ben Gruppen unb welche Regimenter batjin lontmen. „ftn ber Rcmnarf an Gaöallerie:

2 Gomp. öon Ritten in Königsberg, 8 Gomp. Atarwifc mit Kuffowcn; an Dragonern:

4 Gomp. gelbmarfchallS ;
an Infanterie: 8 Comp- geUmtarfcfialte unb bat AefjloW

unb ©tordow ju Jpülfe; 8 Gomp. Obrifler ©öpe, 1 Gomp. Dbriftl. Kurie. — $n ber

lUerntar! 1 Gomp. Dbriftl. ©rumfow 1
). ©onften fommen eigentlich leine Gruppen hier*

her, foitbcrn wirb mit Gommanbirtcn befefct, aufcer 3ehbenid unb umbliegciibc Örter, fo

baS Anhaltifdje Regiment $u §ülfc befömbt. ^n ber Atittclmarl: 3)cr ©cncralftab

in 58ranbeitburg, Göpenid unb ©iefenthal. 3)ie Artillerie in §abellanb, ^otftamb

unb Rauen. An Gaballeric: Gljurfürftl. Irabaitten in S3erlin, ÄöHn, HJtittenwalbe

unb 23elifc; 8 Gomp. baS fürftl. Anhaltifche Regiment im Ruppinifchcn; 4 Gomp. §ilfc

in Söriefcen a/D., ©traufjberg, Reuftabt-GberSwalbe unb SBernau. An Infanterie:

10 Gomp. fieibregiment, 6 Gomp. Uffeln, 8 Gomp. ©ronbe in Berlin unb GöHn; 1 Gomp.

©encralwachtmeifter ©olfce in ftranffurt; 8 Gomp. bom Stjnarifdjen Regiment in treuem

briejjcn, Sraitbenburg unb Rathenow. ^n ber Altcnmarl an Gaballeric: 6 Gomp.

©cneralwad)tmciftcr ©ör^le, 8 Gomp. ©eucralwachtmeifter IJSfuell; an Infanterie:

3 Gomp. Dbriftcr Atoll, 8 Gomp. .f>cr$og bon .fjolfteiit, 15 Gomp. bie pommerijehe

guarnisones in Tömmin, ©paitlow unb Ufernüinbe, bei ber Rittcrfrfjaft. SDie Rittcrfchaft

aber mufj ben ©täbten mit Rauchfuttcr $u §nlfc lomntcn. #n ber ^riegnih: 8 Gomp.

bcS gelb^eugmeifterä 3)örflittg. ©umma in ber ganjcit Kur*23ranbenburg: an Gaballcrie

44, Dragoner 4, Infanterie 85 Gomp., bie Gompagnie Trabanten. 3>abcncben bleiben jcbcS

DrteS Drbinarguarnifonen, wie fclbigc bor biefent Kriege berorbnet gewefen."

2) Refolution auf bic Rel. oom 21 Roüember. AuSf. 2)af} ftrodow 28 Rob.

in RegenSburg fei, wäre ihm lieb, ©enbet 1) feine Antwort auf beffen erftc

Relation. Run würben fidj bie anbern Abgefanbten auch wol)l einfinben,

2) bito an ben Abminiftrator ^u SRagbeburg, ju beffen an öfter unb Amt

Egeln beanfprud)ten Römermonaten er fich nicht oerftehen fönne, „moüQit fie

bie «fjalberftäbtifche Regierung benachrichtigen foUtcn", 3) bie ponogenen Konzepte

an bie ÜRarlgrafen üon AnSbach unb Mmbach- Über ben Aitfprud} beS

SRarfgrafen Albrecht, feinet SSctter^, wegen beffen SehnSempfängniS am laifer*

liehen 4?ofe wolle er erft ihr Gutachten t)ören, che fiöben unb Reumann baS

bort 3u tun übernähmen; fie möchten eine Antwort an ben SRarlgrafen Per*
t

faffen unb ihm 5ufenben. — Über bie oom Oberjägermeifter ^jartenfelb be*

richteten Efjeffe ber Kaiferlichcn in ber Kurmarf habe ber Kurf. fich nicht

Wenig gewunbert, wolle fie nicht bulben unb über bie oom taiferl. Rittmeiftcr

auf beS oom Oberften ©chiteiber ihm erteilten ^afc üerübten ^nfolenticn fich

befchweren. ©ie füllten oerorbnen, bafe bergleicheit Parteien liinftig nicht mehr

burch bie ^Säffe gelaffen, fonbern, wenn fie Eewalt oerüben, angehalten werben.

1) Krumfow fteht ba.
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28 Sftoü.

8 Xcj.

t

P. S. ©rimmen. 19 (29) Sioücmber. 5luäf. — Sfonj. in R. 24. Nb
. 9. ©enbet

einen ©ericht be3 Äan$lerS b. ©ranbt ju $üftrin wegen (Erfepung ber et:

lebigten Pfarre $u 3ehlaw unb ber 9ieumärfifcfjcn Regierung über bie Son-

dierung ber ©üter bcrer, bie fidj in fcfjwebifchen 25ienften befinben. Sie

foHen beibeS bis 51t feiner 9tücffehr überlegen, ©enbet ferner ben ©erid)t

ber Ijinterponnncrfc^en Regierung auf feine ©erorbnung wegen ber ßegation?*

foften. P. S. SluSf. auf bie 9tel. Dom 24 9tobember. (Er tjätte gern wegen bet

©ad)e mit ber „©erlegung ber Armeen Slnftanb gegeben", aber e§ „erforbere

biclmehr unumbgänglich, bafe mit biefer Verlegung ohne bie geringfte fernere

©erfäuntuitg berfahreit werbe", ©ic möchten fich bie ©ache mit befto größerem

(Eifer uitb (Ernft angelegen fein laffen.

572. Relation. (Eölln a/©. 28 Stfobember (8 3)ejember).

ftonjept.

(Empfang bc$ SurffirftenpaarcS.

25a fic bernommen, ber Surfürft werbe morgen mit feiner ©emapn in

ber 5Refiben$ eintreffen, aber nicht wüßten, wie e3 mit bem (Empfang unb bet

^Begleitung gepalten werben folle, unb „ob bie ©arnifon unb ©ürgerfepaft in

©ewepr aufwarten fotten ober niept", fo bitten fie um ©efepl. ©ie felbjt

würben bis in baä lepte unb näcpfte Sftacptlager entgegenfommen, wiffcit aber

nocp niept, welchen 2Sege3 ber $urfürft eigentlich laute. „2>ie ©uarnifon ift

jepiger 3cit wegen ber bielen ©uäcommanbierten etwa3 fc^tec^t unb fte^cn an,

weil bei (E. (Ep. einige bornepme frembbe ©erfonen fiep befinben möchten,

ob e£ 35cro SBitle fein mag, bafc ein $eber eben wiffen unb feigen foll, wie

eä mit ber ©arnifon, welche auch burch ben ftortificationSbau berpinbert wirb,

befchaffen." Slttcp bitten fie um ©efepl, wie e3 mit ben „©tüden ju galten,

ob einige ©aloen 51t thun". 2)ie ©atterien auf ben ©Serien finb auch nicht

pcrfelt unb an Äonneftabeln mangele e3 auch-

%
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Kdjillcä, ^tlcranbcr, Kütmeiflcr 282. 283.

Kcibaliuä, Dr. ©ottfricb, in 9übcrf 405.

Kf$ife, Äämpjc um bic, jipifdjcn Kbcl unb

Sürgeritanb 73.

lallen 121.

orbnung 421. 435. 435. 445. 412.

dremtion bcr £pfbcbicnten ppn bet 433.
43Q 479 47H 4Q4

in grantfurt a/O. 434. 435. 438. 43«).

501. Ktarttatjifc 63L 532.

Kbfd?affung bcr 436. 477. 493, 494.

496.

Sefdjtpctbcn übet bic 449.

©rünbe für bic ^Beibehaltung bot 412.
473. 492. 493.

unb ffleifdbpfennig 473.
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Kbamäborf, @ut in bet Kcumar! 656.

Kberäbaeb, Kefibent 500. 501.

Advocatus fisci 558. 633,. f. #pfabPpfat.
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77. 11L 160. 167. 115. 488. 496. 530.

540. 646. 655. 665.

ßaebariaä, Bürger ju ©atbelegcn 465.

p.Wlfelb, ftriebrich, bänifdjet Wbgcfanbter 606.

Hilfen, 3nfel 442. 449. 450. 454. 456.

Wlt*2)amm (I^amb), ©tabt 660.

Wltenburg, ©efanbtcr Pan 63.

Wltbam, ©raf ppn 36.

Wltmarf, feie (Streife) 53. 89. 158. 252. 277.

399. 468. 481. 561. 566. 611. 655.

Öanbcehauptmann bet 4L 86. 147. 166.

417. 502. 518. 617.

ifdjer Äreiä, »Prälaten , Kitter, Herren

unb ©täbte (©tänbe) 85. 166. 186. 333.

369. 394. 485. 451. 518.

bie befdjloffcne unb unbcfdjlofjcne Kitter*

fd>aft bet 519.

©täbte 92—95.
QuartatgerichtSrat 8L 121. 128.

Wltmarf, Quartalgcrid)t, $>cichfd?au im 147.

fianbrpmmijjar 147.

Ätcielommiffarien ber 44. 189. 357.

©encralfupcrintcnbcnt 315. 320. 559.

562.

Pfarrer bet 315.

Wmtcr, Sifitatipn ber 14.

SKünjfälfdjungen in 333.

©aljipcfen in 255.

Quartiere in 319.

Amalie P. ©olmä, ‘^rinjeffm P. Dranion 35.

Wmflctbam, iBürgcrmeifier ppu 417.

Wmtefammcr, furmärTifc^c 40. 115. 117. 126.

166. 213. 254. 301. 376. 38L 382. 356.

397. 405. 430. 433. 450. 468. 470. 455.
504. 511. 512. 517. 537. 553. 556. 570.

582. 604. 613. 615. 628. 632. 638. 648.

652.

Kmt£fammert>räfibent 637.

Wnemüüct (möfler), Äapitän 451. 566.

Wngcrmüble 400.

Wngcrmünbc, ©tabt 394. 463.

Kat unb ÜBürgcrfdjaft ju 645. 652.

Wnhalt, Sürfientum 63. 445.

#er$og (ftütfi) Ppn 217. 485. 511. 652.

«Äfttljen, ftürfi ju 652.

WnbaltifdKä Kegiment 665.

Wnflam, ©tabt 413. 551.

Wnna ©obhie, ^erjpgin*5Eßitn?e Ppn 33raun*

fchtPcig»2öolfenbüttel 25.

Wnäbadj (Cnoljbad)), SKarfgraf Pon TL 85.

90-92. 141. 160. 167. 175. 317. 488.
496. 550. 650. 661. 663. 665.

£auä 239—241. 362. 363. 383. 389.

fiinie 136. 530.

©tänbe unb Cchcn 91.

KrcfyiP, furfürftlidjcä 33. 39. 115. 117. 121.

136. 141. 144. 1S9. 198. 232. 234. 280.

311. 315. 317. 318. 322. 323. 321. 334.

335. 391. 429. 444, 445. 454. 496. 504.

645. 664.

Überhäufung beä 552. 564. ©onfl 567.

583.

KrdjiPbctmabrung 30.
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668 Atdjüwcrwaljrung — Armee.

Arenbfec, Amtmann ju 128.

Äloflcrfonbent unb Amtmann ju 301.
5alfd?münjer $u 52. 126. 128.

ArenSborff, Dberfi 457.— ®orf 488.

Arianifcfyc unb 'Pfyotinianiföe ©efte 614.
Armee:

©tärfe unb 3uflanb. {Rebuftion.

©tärfe 5. 6. 15. 488. 486.
Serftärfungen 58; an ben ©rcnjen 115.

117. 118—121. 183.
3ufknb 104—108.
©pejififation fämtlid?er unter ®5rfflingS

ffommanbo ftcfcenber Iruppen 131—132.
138. 140.

©tärfe ber Armee im £erbft 1657 384.
381—395. (1658) 660. 665.

Aotwenbigfeit bie Armee $u oerftärfen 545.

ffeftungSgarnifonen in ber Äurmarf, Ser»
flärfungen 54. 55.

©tärfe berfelben 55—57. 549.

ftejlungSmagajine, ßuftanb ber 122—124.
135.

3ujlanb ber ftortififation unb ÜRagazinc in

©banbau unb ben SRefibemen 501. 508.
510. 518. 565.

{Rebujicrungen 219. 222. 223. 348.

Werbungen ({Riifiungen) unb (freid?«
tung non Jruppenf örpern.

Werbungen 5. 6. (in ©reuten unb ORinbcn,
in tPommem unb Äleoe) 11.

OörfflingS im {Reid) 66. 6L
unb URufterpläfce 45.
Pon URannfdmften burd; bie furfürft«

lidjen Beamten 68.
neue 73. 74. 76. 82—84. 87. 89.

112. 200—202. 205—207. 228. 258.
319. 496.

im {RapenSbergifdjen 8L
in ber Ucfetmarf 514.

Eintreffen ber im ©eften geworbenen Irup»
Ven 118. 118. 123 133—135. 146. 176.
361.

©erbung einer (SSfabron ju «Pferbc 161.
117.

Äaoallcricwcrbungen 282.

©efötberung ber Werbungen 294. 298.
©erbung für bie ßeibgarbe 459. 468.
©erbungSperbot 21. 45. 49. 175. 176.
SRüffungcn in bet Ültarf gegen bie ©cbweben

466—480. 481—485. 488—490.

'

©eitere Lüftungen nic^t beabj^tigt 574.
Errichtung non zwei ftreifompagnien „ffeuer*

{Robrcr" 17.

Pon {Regimentern in fcerforb unb ßüb»
beefe 81.

eines {Regiments bureb p. Uffeln 118.
180.

Einzelne Jruppentörper.

©albecfS {Regiment 10. 12. 13 46.

&ifleS {Reiter 49.

ÖörfflingS ESfabron in ber Altmarf 53

Armee:

SDörfflingS Äompagnien in £alberftabt uni

in ber ®raffd?aft ÜRarf 53
• Artillerie unb ©eneralfiab 124. 130

—132. 134. 136. 144.

IrettifdjeS {Regiment 55.

{RibbecffcbeS {Regiment 53 59.

ÄradjtfcbeS {Regiment 437.

Trabanten 653. 665.

ßeibregiment, jroei Äenipagnien 138.

1 54.

ßeibgarbe unb ßeibregiment 393
ßeibgarbe ju ftujj 418.

Äompagnic Dom ßeibregiment 504.
’

Quaftfdjc Äompagnic, Verlegung 100.

Äapitulationen mit Offizieren.

Äapitulationen 66.

OörfflingS 149.

ber Oberflen mit ©e,ug auf bie 2?c>

ftaUung ber Äapitäne 455.
mit einem Dberfileutnant 483
mit einem Dberfi 630.

HRufterungcn. Oefcrteure.

ÜRufterung ber ftcftungSfommanbantcn
©ufterfommiffarien 38.

rollen 38. 181. 204.

üJtuflerung ber @arbe 566.
{Requirierte tpferbe 51.
AnrittS- unb URufterungSgelber 186.

HRuficrung eines {Regiments 200.
in ©panbau 341.

Oefcrteurc 42. 111. 592.

Aufgebot ber ßanbcSbcfcnfion.

ßanbeSpaffaten 56. 5

L

{Ropbienjfe KL
ßcljnpferbe 16.

Sibranjen 10L
Allgemeines Aufgebot ber {Rofbicnflc uni

ßebnpferbe 183 184. 181. 212. 223.

224.

Aufgebot ber Sägerburfchcn unb £eibereiict

189. 215. 224. 227. 231. 233 233 245.

257. 301.

ßcfynpferbe ober {Reiterwerbungen 213 21t

227. 234 . 236. 244. 243 251. 252. 2ö4

—256. 257. 259. 260. 262. 306.

Aufgebot beS 20. IRanneS burd? bie ©täitc

227. 255. 260.

Allgemeines Aufgebot burd) baS gange 8anb

280. 28L 285. 289. 291.

ßanbcSbcfcnfion, SWittel auSjuf^reiben gegen

ben ©iüen ber ©tänbe 256.

©ebiefjübungen ber {Berliner ©djöfen uni

ganjen ©ürgerfd^aft mit {DiuSfeten 3fi2.

364.

AuSfdju§ beS ßanbPolfS, in ben ein ©ärger

»on Oroffen cingetrcten 423

Unterhalt ber Armee, ©ropiant,
©unition unb ©affen.

©angel an ©unition, {pulset unb fiunten

12L
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Eintet. 669

Armee

:

Unterhalt nach bet Sommer»©crpflegung««

orbinanj 124. 130. 144. 159.

(Ratutal»etpflegung bet ©renjttuppen 115.

Unterhalt bet ©arnifonen 125. 130. 148.

149. 181. 189. 200.

SDörffling« Armee, Unterhalt 148—150. 155.

158.

©ul»et unb ÜRunition füt bie Armee in

©rofjpolcn 159. 109. 170. 113. 203.

209. 210. 210. 221. 239. 206. 212.

216. 219.

Salpeterwerf im |>albcrfläbtif<hen unb in

bet Kurmart 425.

f
fteuermörfel unb Äattaunen 160. 174.

(Rcitcrpiftolen unb Karabinctbefd)affung 114.

190. 209. 221. 238. 241.

3ntcrim«*SeTpflcgung«otbinanj 202.

©ewehranfauf 257. 266.

6er»ifen 270. 528. 539. 582. 028. 635.

030.

(Rittmeiftertraftament für bie Dbctfötfier

301. 300.

(Rauchfutter unb Untct^alt füt bie neugetuor*

benen (Reiter 301. 306. 378.

SommetPcrpflegung 318. 382.

©roPiantfommiffarien 407.

©crroalter 647.

©ul»er unb ÜRunition au« fjotlanb 42L
Iraftament ber Konneftabcl 468 .

doppelte £acfcn au« ‘Polen unb Küftrin 430.

dBinter* unb Sommcrtrattament 514. 529.

URagajingetreibe 420. 427. 432. 434. 435.

440. 447. 471. 506—508. 530. 030.

039.048. 653. 059.

2Bilb füt bic ©arnifonen 569. 5UL
(Dtunition füt bie Artiüeric 593. 639 . 65 1 .

fteflungen unb Artillerie (auch febon

einjeln in ben »origen Mbfönitten).

fteftungen 29. 30.

©ounerneurc unb Kommanbanten 55.

65.

Olttittcrie 56. 57.

gutyten füt 3roccfe toct ftefiungen un^ 5°^*

bringung bet Artillerie 82.

©ebarf au Artiüericpfcrbcn 88. 112. 122.

135.

©eneralftab unb Artillerie 392. 393.

fteuetroetfetfunft 460.

Äurmättifdje fteftungen unb ©äffe 467.

fjauptfelbartillcrie, ^nftanbfebung unb ©er«

befferung 512.

Senbung bet Artillerie nach ber Armee 593.

014. 023. 624.

Artillerie unb Artitlcriftcn finb »erbaut 593.

URilitärbchörben unb «beamte,

©encralaubiteur 634.

Kticg«faffe, ©inlicfcrung bet Kontribution

unb |tdnbifcben ©eibet in bie 81. 143.

382.

Krieg«fanjlei au« ber3cit »»n 1636—1639:

74.

Armee:
Krieg«injtruftion 12L
©eneralabjutant 135.

®cneralpro»iantmcifter 135.

Ahfaffung »on „Kricg«fachen" 143.

Übertragung bet »Militaria« an ©raf (Dohna

306.

Dbcrtticg«fommijTar unb Dberfaljfaftor 380.

@cneraltricg«fcmmijfar f. ©laten.

Krieg«[achen in bet Kanjlci ju ©ölln a/S.
381.

©cbeime Kticg^fanjlei, ©inrichtung in

©ölln a/6. 383. 385.

Jnrettor be« ©über* unb Salpctertuefcn«

414.

Kricgefafte, fdjlechte ©ef^affenbeit ber 406.

484.

Kricgägeiübt gegen Defcrtcute 592.

Dbcrtommanbo, Stab unb Iruppen*
beroegungen.

ÜRärfche bet turfürfllidjen Ütuppen 45.

6olbaten!ommanbo jum Schüfe be« 3oö‘

roefen« in ööcfnife 46.

6enbung Spart« ju geheimen 3bccfcn 82.

ftreipäjfe füt Dffijietc 83.

(Beunruhigung be« fianbe« butdj ©tärfdje 82

.
—84. 86.

Überfluß an Stäben 104.

Kompetenjfheit SDörffling« mit bem fcht»e*

bifefeen ©encrallcutnant ©tüUcr 145 ff.

Sefrctär beim ©eneralftab (Dörffling« 192.

(Rücffebr be« Kurfürften mit bet Armee,

£erbft 1657: 384. 381.

©inteilung unb ©inguarticrung in bet Kur«

matt unb ©ommern 392—395.

SDtarfcb bet Armee nach £olftcin, £crbft 1658:

412. 415.

Affignationen unb Quartiere 464. 466. 469.

Dberfommanbo (Dohna« füt ba« ganje ßanb

537.

Au«marf<h jt»eiet (Regimenter nach ©rcufjen

508.

Abmarfch Höalbecf« nach SBeflfalcn 382.

ÜRarfch ber Armee mit bet Artillerie nach

6(bmebif(b*©ommctn 624. 657 .

(Rüdfebr bet Armee in bie Kurmarf 657.

Treffen unb ©tfolge bet Armee,

ötftürmung »on ©omft 162.

Aufreibung be« 3ttfttowf<ben (Regiment« 2UL
216.

©rfolgc bet Armee 415.

©ute« (Regiment 565.

©etlcgung. ©efleibung. Au«rüftung.

Verlegung ber bintctlaffencn Solbatenmcibcr

142. 213. 227. 239.

Au«rüftung bet (Refibenjftäbtc 204.

Stabtmadjt 282.

Kompagnie ber URätfifchen Stabte 337.

(Reftutcngclbet für bic Infanterie 419.

©eflcibungen ber fieibgarbc 425.

Apticrung be« Klofter« in ©ölln $um 2Ra«

gajin 501.
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670 Wrmec — Sergius

Wrmce:

Serfcbiebcneä. ÜJlilitätifcbc ©ut«
aAten.

SDcutfcbe Iruppcn be4 Sturfürften 11.

©nglänber treten in furfürftlid?c 2)ten|lc 43.

©rjeffe ber branbenb. Srubpen 159.

Perpetuus miles in ’^reupen 353.

ÜJtagajinentnabmc 357.

©utaebten breier ©eneräle 460—462.

übet ben Jelbjug nad? Sebroebifd;*

Sommern 606—611.

Stlagen ber IDtilij 469.

b. 91rnim(b) (b. Slrnbeimb), Sernbt $riebri<b,

Dberftleutnant 452.

Sernbt, Stcumärl. Bmtätammetyräjibent
470.

Sernb, Öanbncgt ber Ucfcrmarf 448. 518.

Henning ©brifiepb 605. 616.

SEBernct Serenb, Statbarinc (Jlifabetb, feine

Scbweftcr 605.

Slmwalbcr Streif SRittcrfdjaft beä 143.

flrnsroalbc, Stabt 395.

9lfcber«leben, Stabt 445.

b. ber Wjfeburg, Scbwiegerbater beä b. Stanijj

603.

Slffcburger Seamter 476.

9lug«butg, Stabt 322.

©bangclifdjc ju 198.

fteligicnäfrieben, Jubelfeier bcS 42. 4L
Slugufluä, |>erjog §u Sraunfd)tbeig«2Öolfenbüttel

36. 46. 52. 58. 62. 69. 121. 187. 406.

411. 419. 420. 431. 441. 456. 460. 413.
476. 502. 529. 547. 567.

£erjbg ju Sadjfen, Slbminifhator ju

SOiagbcburg 128.

Sagge, fdjlbcb. Stapitän 550.

Sajanon>*fb, polnifebcr IHbgefanbtcr 314.

Salga, 9lmt«bauÖ 128. 129. 136. 138.

Salfcer, fctjroeb. Stapitan 550.

Samberg, Sifdjof bon 62. 114. 153. 160.

240. 364. 365. 380. 389.

Sanfeniuä, ©brifiopb, lebtet SDtöncb teö Jo
banni^flofterä ju -palberitabt 379.

b. Satbeleben, ber 232. 233.

b. Sarfufj, Joachim Valentin, £aubtmann unb

Dbcrftroacbtmeijier in'^ei^3L 151. 157. 184.

Sartbaufcn im ®mt pauäberge, pauomann ju

612.

33am im, beibe Streife, ÄreiSfommiffarien bon

16L
Dbcr»33arnim 400. 497.

Streiäfommiffaricn 189.

Streitffommiffar 386. 389.

Utitterfdjaft 389.

23aron, fc^wcb. Sta:pitän 551.

b. Sartcn«leben, Joachim Jriebricb 19.

bie 187. 411. 412. 592.

33artenftein (Sarfenftein), Stabt in 2öürttem>

berg 361. 363. 380.

Sartb in Sorpomntern 644. 651. 653. 654.

655. 656. 665.

33artb, Sonrab, {Rat, Jnfpcftor bc* 3lmt« ml
Saffcä ßöcfnifc 286. 28L

33afel, Sifdjof bon 367.

b. Saugen ju ©Igcnecf, ©eota ©iegfrieb, feir.

33tubcr 16.

33aibir, ©eneralmajor 275.

©eneralleutnant 508. 509. 518. 545.

Supern 59. 153. 169. 171. 194. 253. 291.

302. 311. 317. 321. 325. 329. 332. 334.

33L 338. 340. 358. 361. 363. 408. 409.

536. 581. 597—603.
©efanbter 64.

»Äulmbadjfdje Elften 117.

Saprcutb 89. 294. 305. 342. 389. 425. 429.

430. 504. 638.

£au$ 239—241.
OJtarfgraf ju 180.

iunger SWarfgraf ju 320. 321. 328.

329. 335. 342. 383. 410. 423.
«Räte 160. 291. 314. 320. 328.

Regierung 410. 411. 416. 423.

Sormunbfcbaftdrätc 445. 451. 488. 537.

540. 564. 638.

Sormunbfcbaft 96. 110. 114. 140.

.pofmeifter unb 9tat 295. 308. 309. 320.

328. 329. 537.

Stabt 38. 39. 53. 65.

Stammcrctat bon 424.

®rbfd?aft ju 22.

Cegation 325.

öeben 135.

Sericbt auä 495.

Anteil, fflerbungen in 3S6.

Stiefel« unb ©remifcbbfe 160.

Secfe, £an$, Schäfer 369.

Secfmann, ^riebtid? , «Prof. Dr. theol. in

Jranffurt a/0. 589. 596. 62L 643. 648.

Wnbreaä, Sudjbrucfer bafelbfl 589. 59Ö.

Scer, febweb. Stapitän 550.

Seenoalbe, Stabt 51. 395.

See$fotb«6torcfoio, Canb 665.

Strciäfommiffaricn bon 189.

Streife 13. 394.

Stabt 361.

Seftoft, 2)orf in Sättig 612. 617. 61S-

621. 624.

Sebrc, Johann Jranj, Slmtmann in ÜJlinben

307.

Selcbnung unmünbiger öcbnlcute 140.

Selig, Stabt 395. 665.

töcllicum. Dbcrjl 512. 547. 549. 660.

Sellin, SDomäncnamt 558.

b. Sellin, Salier 556.

panö ©btiitobb, Sophie f>ebroig, feine

locbtcr 380.

Seit, 9aget am Stranbc 565.

Sentfcbcn, Scblog unb Stabt 162. 163. 170.

185. 208. 220. 221—226. 243. 249, M-
314.

b. Scrg, £änri<b, Streiöfommiffar ber Uder*

matt 189.

Sergbauer, UJtartin, Sürger ju ©arbelegen 465.

ScrgiuP (Scrg), Job- Dr., pofptebiger (f)
42.

2Öit»e beä 467.
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©crlcpfcb — ©lume. 671

©crlcpfcb (©erlipä), Cberftleutnant 464. 478. 1

©crlin, ©tabt unb JHcfiben^ 35. 48. 88. 144.

158. 181. 1 $8. 197. 199. 203. 204. 220.

239. 270. 212. 280. 296. 302. 305. 309.

322. 323. 329. 334. 339. 381. 381. 395.

399. 414. 439. 454. 470. 496. 512. 518.

©ürgermciftcr unb {Rat 191. 208. 209.

273. 396. 581.

SRat, URagifhat ju 92. 96. 210. 315.
427. 449. 528. 567. 585. 822. 825.

{Ratägcridjt in 330. 331. 335.

üRagiftrat unb Innungen ju 412. 473.

9tat unb Jtontributionöbircftoren 14L
297. 472.

©ürger unb ©ürgerfebaft 378. 449 . 465.

570.

©arnifon ju 466.

©cbüfecngilbc in 213. 341. 362. 571.

576. 517. 581. 591. 592. 595. 596.

©ilbcmeiflcr unb ©cbüjjcn ju 605. 606.

©djüpentönig in 593.

©cbüjjcnplafc unb jfrug 625.

©pmnajtum, ©cbület bc4 330. 338 . 339.

ftteibäufer 141 .

©ibUotbef, Stiftung cincS ©uebeä für

einen ßbcbibpcnä 812.

©ibliotbefbinfpcftion 520. 572.

fteuerotbnung in 588. 570.

cifcrne Vanbmüblcn in 302.

ÄlofterftraBe, ©utglcbn ber ©fuel in

258.

3oa<bim$tbalfd}cä ©pmnaitum 590.

tropft (1) 191. 208. 209, 210.

©ropftei ju 565. 574. ©ropjt 575. 576.

587, 815,

HRüblenbof in 585.

©oft 496.

©d?neibcrgübe ju 245.

©cbufkrbanbwetf ju 129,

©tücf» unb ©locfcngiefjcr ju 503. 564.

565. 812.

lücbcrbauä ju 382.

©ctlin*©öün (f. auch 9t. 9tcfibenjen) 492. 493.

494, 499. 508. 513.

{Rat, ’JRagiftrat ju 503. 516. 517. 528.

539—540.
©ürgcrmeijlcr Pon 518.

©urglebcn unb ftreibäufer unb ©rimierte

in 539. 540.

©tabtoerorbnete, Pier ©ernerte unb Bürger
494.

©tabtmajorc für bie 613,

©cblojj« unb ftortijifationobau 435. 439.

510. 528. 582. 617. 818. 660. 666.

©ebüpengilbe ju 520 (f. au<b Berlin).

©einberg bei 511.

Trabanten in 665.

C£5Un a/©. 213, 395, 432. 439.

Voflagcr 245. 246.

©djlofc 24. 29. 32. 92. 204. 275.

309. 397.

Vocbjeit bcö 9Räbd)en$ ber Vofmcifterin

auf bem ©cblofr 585.

Vofrentci 207.

(5öUn:

©ölln, ©ebeitne Äammcrfanjlci ju 381.

383. 385,

Verrichtung cined SRaumeS für bie ©e*

beimc Ätiegäfanjlei 383. 385.

Äonftflorium in 42. 41, 513. 516.

©ropft ju 191. 518,

©ürgerfdjaft, QRagifirat unb 9iat 449.

507.

9iat ju 330. 336. 499, 581,

Ülat unb Äontributionbbircftorcn ju

142,

©cbüler 338. 339.

©ürger ju 481,

©ilbemciftcr unb ©ebüpenbrüber ju

323.

©panbaufcbcS £or, Vofpital am 568.

©rüberftrafje, Vau«* {Jrombottä in

ber 39,

©preegaffe in 282.

{Reformierte Äircbe, jur beü. ©rei»

faltigfeit, ju 25, 656,

©orficber 136. 569.

Vof unb ©rebiger an ber 424,
428.

©räicntorbienft an bet 433,

Äapitelfcbrcibcr an ber 300. 301.

©ejänf in ber 574.

3cugbaue 32.

SOtagajin 446. 447. 450,

SRcitbauä auf bem ©erbet 502.

Äloftcrbof ju 450. 454,

©djneiber ju 592 .

©djanjbau am ©. 3ürgentor 576.

ÜRarientircbturm 577.

Älage über ©crlin 427.

©ernau, ©tabt 81. 88, 213. 227, 239, 380.

395. 665.

©ernbt, Äapitän 454, 464.

©embolbt, ©bil. ©Ibr., Vofmeitfer beä ÜJiarf*

grafen bon ©apreutb 308. 314. 320.

©cfiorff ftebc ©eftoft.

©ibcl, ©treit, ob ftc für ©ettc3 ©ort ju halten

348.

©ibliotbcf, furfürftli^e 454 f. auch ©erlin.

©ielefclb, ©ograf ju 54.

©iener, 3<>bann 3aadjim, furf. ftuttermarfcbatl

297.

©icfentbal, ©mt 46. 665.

Veibcrciter ju 333.

©iorenttau, febroebifebet ©bgefanbter in granf*

furt a/11R. 650.

©itnbaum, ©tabt 286.

©lanfenburg in bet ©raffebaft 35ernburg 36. 98,

©eamtc 97. 431. 441.

©lefen, <Hbt ju 182, 210. 212, 268. 269. 212.
279. 518.

©lefenborf, ©eter, ©ürger ju SRcuftabt*@bcrä*

roalbc 324.

©tijjfcblag in ben ©ulpcrturm ju ©crlin 568.

510.

©lonbel, franjöf. ©efanbter ju ©crlin 413.
414. 421. 424,

©lume, f<breebif<ber Dberft 550.
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672 ß. ©lumentfjal — ©retßijj.

ß. ©tumcntbül, %cai). 3-, Sreifjerr, ©eb. {Hat

13. 87. 89. 91. 100. 125. 141. 169. (+) 273.

274. 235.

SBittße 294. 342. f. aud> Duafl.

bet junge £crt (Äompagnie bed) 132. 178.

450.

©obert, fcbfceb. Kapitän 551.

©öbmen 459.

Äönige ßon 08.

Äönigin-SEBitroc 58.

Heben 14L 615. 628, 633, 652.

HebnäempfangniÄ 419.

ß. ©örftel, ©eorg ftricbtidj, &of‘ unb Äammct»
gcridjterat (jjauptmann ju ©eeertoro) 365.

429. 452. 460. 556. 582. 590. 020. 625.

020. 028. 039. 040. 044. 045. 646.

©öttidjer, Otto, Dr. med. 142.

©öpig (©öpon>?) 483.

©oipenbura, Stabt 487.

©olawül, Dberftleutnant 594.

©ombft, Staroft 116. 288. 413.

ßrftürmung ßon 162. 163. 165.

ß. ©onin, 2Öebigo, Dbertommiffar für bie graft«

polnifcfoen Höoiwobfcfyaften 13.

©erlebte 76. 77. 84. 144. 162—106.
|

185. 200. 208. 209. 211. 204. 265. 267.

283. 303. 314. 316.

Oberft 419. 542.

Dberftleutnant 584. 585.

©ord, 'Jlbam, Heutnant 568. 571.

©orbe^bolni,5Dorfnörbl.ß.{Heumünjier 41 0.411.

©orn, Dbcrft 483.

ß. ©orn, {Reumärfifdjer {Regierungärat 180.

©ornbolra, 3nfel 545.

Untertanen in 456.

ß. ©ornftebt, {Reumärtifdjcr {Regierung^* unb
©mtärat 180. 213. 288. 292. 297. 298.

490—492. 520. 555.

©ote, Dberjt 8.

©ranbenburg, Äurmar! 24. 42. 52. 66. OS.

108. 111. 112. 123. 124. 131. 132. 137.

150. 240. 436. 456. 665.

©iarfgraf 628. 636. 638. 646. 655. 657.

Stänbe 24.

Stäbte 460.

Heftungen 139.

©renjen 505.

Orte 380.

Hanbetfmünren 623.

ÜJtünje, fal|<be 126.

©ranbenburg-Äulmbad), ©tarfgraf (+) (f. auefy

Äulmbaeb) 38. 39. 40. 43. 53. 121. 114.

175. 194.

©tbprinj ßon (+) 89.

ÜHarfgraf, ©ormunbfdjaft über 43,

89. 11L 273—275. 342.

'Jlbacfanbtc 317.

2Ut« unb ©cuftabt 170. 11L (’Jteu). 395.

443, 471, 506. 572.

©ürgermeifter, SRat 4L
©iagiftrat ju 652. 659.

unb ©ürgerfdjaft 176.

©üraer ju 176.

bie ffrämer ju 176.

©ranbenburg, bet Äiejj in 176.

©ewürj«, ÜHaterialienbanbel unb Sun-

fcbanfäprißileg 176.

3nbult für 23,

©oft auf 638.

Domfapttel 116, 517. 549. 552.

Demftift, ©räbenbe am 125.

SDombcebant, Senior unb Äapitulare 630.

631. 032, 647.

©ranbe$, Äapitän 478.

ß. ©ranbt, iUeumdrf ife^cr Äanglet 180. 277.

294. 666.

ß. ©ranbt, 3ot ft $riebti<$ , Cberforfter ln

©littcl« unb Udermarf 301. 323. 339. 361

Cberforfter 382, 405. 571.
ß. ©ranbt, ber (in granfreicb) 42L
©raun, fdjroeb. Dberftleutnant 551.

©raunfdftoeig*Süneburg (2öolfenbütteIJ, $aui

unb £cr$ögc ßon 29, 4L 62. 97—100. 11S.

121. 429.
£erjog unb £cr$oge ßon 36. 4L

42. 46. 52. 58. 62. 69. 97—100. 109. 110.

184. 187. 188. 192. 194. 196. 198. 199.

205. 206. 217. 218. 223. 225. 229. 231.

235. 25L 263. 280. 28L 296. 342. 399.

406. 411. 412. 417. 419. 420. 441 (Sei-

fen b. unb ©eile). 455. 456. 460. 486. 502.

529. 56L
$of 236. 280. 286. 291. 474.

unb Äaniler ßon 651.

ÜBolfenbüttel, perjogin*2öitn>e ßon 2L
ifdje ftürftin*2Öittßc 335.

« fiüneburg, Käufer, ©räbifat „$ur;fc=

läudjtig" 621.

ifd>c {Räte 294.

fifyer ©bgefanbter 59. 203. 441. 656.

[dje ©eamten 36.

fefeer Qlmtmann 76.

fcfce {Reiter 565.

fd>c Iruppen 290. 411.

SBaffen au4 209.

fdje, baä 319.

Äonfetcnj ju 148. 431.

febe Solbaten 43L 434.

{Rllianj 47. 192. 193. 194. 19S. 199.

204. 214. 235. 280. 281.

©red, Heutnant 457.

©redenfelbt, Stabt 92,

©rebered, ©nna, f. Äunftc.

p. ©rcboiß, ©brentreidi, Äommi^ar be$ £awl»

länb. Äreifeä 88, 189. 435. 468.

Äammerfungfcr bet perjogin ßon SRedlcn-

bürg 518. 539.

©reitfdftlb, neuburgifd?cr Cberft 515.

©rem en * ©erben, £crjogtum, Hanb, fd>mebif$t

{Regierung in 377. 487. 489.

fianb 447. 451. 483. 607.

218 .398.

ifcfterÄanjler 463.

©re*lau, Stabt 118.

faiferlicftc Äanimer ju 435. 445.

iftfyc Obligationen 397 .

©remip, ©alpcr, (5tontribution^)»2>ireftcr in

Saljioebel 653.
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©riren, ©ifcbcf Von 423,

o. ©töficfe, Vor 125.

©röficfefchc erben $u Kojjuer 530.

v. ©rucfborft, bcr 342.

©rüell i/2Rccf(. 621, 923, 628,

©rüffel, (Stabt 48.

©Tunneman, Dr. 3obann, ©rofcffor in ftranf*

furt 368.

©uchbrucfcrprivilcg für ftranffurt a/0. 589.

590.

©udjbolfc, 3oad;im # £of* unb fyclbtrompctcr

92. 96.

v. ©üble (©übel), Johann e&rijloph, Kulm«
ba(b*baircutbfd)er (Rat 410. 411. 504. 592.

638.

v. ©ülotv, bic 70.

Darüb, Spüler am ©crlinfdjcn @pm*
naftum 336.

einer 177.

©ünbfdjc, Sorcntd, ßanbreiter ju ©jterburg 571.

©üneman, M. Jobanned, ©uperintenbent ju

©aljwebcl (i); f. SBitwe 84. 464.

o. ©üitom, ©üntber, Dbcrftleutnant 173.

(Rubolf, ©taOmcifler in ©aireutb 160.

©ürgerflanb, £crabfepung bed 75.

©unatv, febroeb. Obcrfl 551.

©unbebart, M., (Rettor u. ©rebiget ju ©pan*
bau 499. 554.

v. Surgdtcrff, Konrab, Dbcrfämmcrer (+) 116;
Grben 421, 467,

©., Dberflallmcijler unb ©ouvcrncut von

Küftrin 65, 80.

Dberftaümeiftcr (f) 314; SZöitme 451.

(Regiment 557. 505.

Obcrfl 14. 178. 191. 423. 560.

Dberjhvadjtmcifkr 568.

(Rittmcifter im fflalbecffdjen (Regiment 46.

einer, ju SDlülrofc 331.

fdjc Kompagnien 132.

©urroincfcl (©orm., öotnew.), Dbcrft 132. 133.

140. 170. 118. 189. 190. 200. 219. 222,

223. 393.

fdjed (Regiment 185. 208. 267.

febe (truppen 368. 377.

©u§* unb ©ettag, ©rebigttert für bad ganje

Öanb 623, 624, 621.

©ütotv 51S.

©utenbaeb, Johann, $albcrft.£of*, (Regierung?»

u. Kammerrat 400. 411. 412. 416. 445.

553. 508. 571. 572. 577. 617.

©utte, (Dieterich, ©ei;. Äanjlift 0 1 4 . 615.

6. u. 51.

Kärnten, £cr;og in 364.

Kaifer unb (Reich:

Kaifer, faifcrlidjcr £of 4, 6, 8. 10. 23, 32.

35. 36. 37. 46. 49. 50. 53. 59. 01.

05. 08. 72. 78. 84. 85. 91. 114, 117.

125. 128. 135. 147. 158. 101. 169. IST,

194. 199. 203. 205. 206. 213, 228, 231.

235. 254, 265, 215, 296 (+). 309, 310.

311. 313. 315. 317. 318. 321. 323. 406.

407—469. 411, 421. 423. 424. 431. 432.

®if inorbu# , 'Vrolofofle. V.

Kaifer unb (Reich:

437. 438. 441. 444. 455. 456. 459. 463.

475. 476. 488. 490 . 496. 502. 504 . 506.

515. 522—525. 533, 535, 536, 542—546,
579. 580. 581, 583. 598—603. 605.

606—611. 624, 629. 630. 631. 645.

650. 654. 655. 661—664. 665.

©ofyn bcd 6, 8. 10.

Kaiferin*2öitme 309.

Äaiferwabl unb Kapitulation, SBabltag 22L
315. 318, 319. 322, 328. 332, 340. 301.

365. 380. 390. 398, 399, 423, 429,

(Römifdjc KönigdmaM 1_L 23,

Dficrrcicb, £aud 332, 333. 343. 344. 345,

346. 347—349. 351. 352. 372. 373.

376. 380. 421. 52L 543. 544. 545.

546.

(Ingere ©erbinbung bed Kurf, mit 545.

546.

Äaifctlicbe ©rniee, Öftcrrcicbifdje (truppen

118. 153. 360. 376. 386. 494. 491, 499.

412. 421. 428. 432. 438. 455. 457. 461.

463. 475. 479. 482. 488. 489. 490. 498.

500. 501. 510. 313. 520. 323, 543—
546. 573. 578. 579. 603. 606—611.
614, 616. 658.

erjcjfc 665.

©erproviantierung 318. 579.

(Regimenter 415. 624.

©camten 468 unb Dföjiere 593.

©encralität in ©d^lcfien 475. 4S0.

606—611.
ffelbmarfcball 476.

©eneralfommiffar 655.

erblanbc 482.

©bgefanbter 379. 490; in (Regend*

bürg 631, 641. 648—650.
©oft 578.

SDlanbatc 441.

Kanjlci 37.

(Rcfibcnt am £ofc 50. 191. 207. 419.
-— Schreiben 52. 162. 637. 641.

Ö|lcrreid;*llngarn, König \u 309.

öeopolb dßilbelm, ©rjbcnog 309.

(Reich, f, aud> unter (R. 66. 102— 109. 147.

162. 173. 182. 213. 228. 332. 333. 458.

482. 498. 629.

(Hömermonate 32,

Konfiitutionen 256. 598—603.

(Rcubdfdilufj, bcr jüngfte 553.

Jrembe ©Werbungen unb Unruhen im

59, 233. 256. 521—524.
Kaifcrlüfye Kommiffarien auf bem (Rcid)d*

(Deputationdtag 60. 63, 64, 66. 9L 70.

72. 80. 194. 252. 264.

Kteid* unb (Reid;obefcnfionduerfaffung 173.

174.

(Rcididmünuvefen 173, 174

;

©hinjprobationd*

tag 277.

5Rcid)d*eychiticndorbnnng 198. 233. 408.

409.

«Kricgdvetfaffung 199. 293, 228. 229.

(Reicbdtterfammlung, julünftige 313; (Reichd*

tag 399.

43
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674 Kaifet — Klcne^arf.

Kaifet unb {Rcidj:

Kurfürften* unb gürftcnfoüeg 53. 72. TL
78. 220. 253. 303. 325. 320. 390.
598.

Kurmainjifcbeä l5ireftorium 60.

ftürftli&e Käufer 6L
IRcidbäfoUegien 63.

»'pfennigmcijter 015. 654.

-^3oflmciflcr in ftranffurt 220. 22L
»Kur* u. dürften 275. 598. 64L
cnangclifcbc 317.

»tjürfienrat 72. 321.

«KammergeriAt 598; f. Gpepct.

«Quarticrmcificr 367.

*£ofrat 425. 502. 598.

«Konflufum 40.

Kalbadj, ©raf non 466.

(Salbe, Gtabt 85,

KalifA ((SalifA), Kommanbant ju 185.

(CSalifj) 395.

(Salne, fdjrocb. ÜJtajor 550.

Kalgig, SDorf 162.

Äammcrgeridjt in 33crlin 87. 97. 309. 310.
369. 402. 403. 444. 452. 511. 573. 579.

604. 614. 620. 634. 647. 651. 653.

Cijefanjlet u. Diäte 557.

Kompetcnj 406.

KammcrgeriAtiS*Konfurrcnj mit bcm ©dj. Diät

531.

Drbnung, renibicrt 537. 547. 557.

neue 449.

Sammelgüter erfdjöpft 102.

Äammerpräfibent 148; f. n. (Sanftein.

Kammin, fürfll. Gtift 52. 645.

<5ümpc, Timt 52.

(SanafillcS, polnifAer GAapntcifter 2.

n. Kanip, ©corgc ftriebrüb, Dberft 393. 603.

614. 620.

n. Kannenberg (dannenberg), Gbnftopb, Oberft

201. 210 .

©eneralmad^tmeijtcr (©.«URajor), Korn»

manbant ber fteftung {Dtinbcn 155.

{Regiment, Öcutnant im 390.

©.«Öcutnant 393, 417. 445. 466.

fdjc {Reiter 396.

o. (Sanftein, iRaban, ©ebeimer {Rat unb Timte*

fammcrpräfibent 13,31,47,67.68.70. 72.

77. 78. 79. 80. 87. 100.

ber 161. 175. 192. 193. 194. 198. 199.

204 . 214. 217. 218, 223, 228. 231, 235.

251, 254, 262. 263. 264. 277. 278. 286,
290. 293. 294, 295, 311. 317. 322. 323,

328. 340. 358, 359. 365. 361, 384, 424.
431. 440. 443, 446. 474, 485. 494. 499.
506. 520. 522, 530. 552, 553, 567, 568.

572. 577; fjauptmannfAaft für 577. 581.

583. 612. 617. 644. 654, 662,

Kanjlci 432,

Gportdcrbnung im $alberfiäbtifdjenl21,

n. (SapcOe, ftriebr. 2>ictr., Sanonituä $u öü*

beef, KommifTar ber {jjtiegnijj 189. 197.

210. 231—234. 316.

(Sari 71cm il, Kurprinj 24; f. Kurprinj.

Karl, fjcrjog non ‘JRetflcnburg 553, 554.

(Sartl, ©abricl, ©doürjbänbler in 33unbffi=

bürg 176.

(Samepfp f. (Sjamcdi.

Kajfel, Gtabt 218. 290.

{Rcgierungäpräfibcnt ju 147.

(Saterman f. Öatcrman.

KatbolifAe überhaupt 60. 61, 63, 6L 70. 90.

102. 194. 254.

{Reiebaftänbe 199.326.343.344.373. 536

Katbolifcber ‘Prcbiger abgefept 596.

(Sapdet, CbcrfiroaAtmeifter 53.

Kap, ‘Pfarrer ju 615.

(SeQe, £erjog non 441.

Gtabt 192.

Kdlingbufen bei Sjjcboe 615. 620. 621. 62’.

Kemnip, ‘Paul, •palberftäbt. Sanbrtntnicijm

577, 578,

Tlmtäfammerrat 273.

Dr., Konjiftorialpräfibent abgefept 516.

559, 562—564. 573, 574. 575. 5SL 585

—588. 595. 604.

(Senfur f. 3«tungtf§cnfur.

Kettenbern, Kapitän 565.

(Sbernepfi = (Sjarn.

(Sbobonipa f. ©obenipa.

(Sborin, ‘Rmtftbreiber non 645. 652.

furfürftl. Untertanen ju 43,

£eiberciter in 637.

(Sbrifi, Kammerrat in Saireutb 65.

(Sbriftian, £>erjog non ÜRccflenburg 656.

ÜRarfgraf ju 5)ranbcnburg»Kulmbad? (t

36. 39. 65. 114, 488.

(Srnjt, ÜRarfgraf non {öranbenburg«Kuln5«

bad? 43, 89. 90—92. (+) 96. 114, 125.

273—275. 281, 291. 295, 301. 305. 308.

314. 342. 416. 420. 451, 496. 537.

öubtnig, £erjog ju {Braunf<bnjeig*Öün(=

bürg 36. 41. 42. 444. 502.

SZBilbelm, ÜRarrgraf, früherer Dltminifua»

tor non ÜRagbeburg 40. 113. 114, US.

137. 628. 636.

(Sbrifüne, Königin non GAtncben 8,

(Sbücbcn, {ßürgermeificr in Galjtnebd 560.

(Sicboriu^, Dr. 213.

Kienip (Kibnip), {Rittmcifter 164.

(dje {Reiter 300.

Kiefetnetter, Konrab, (Protonotar beim {Ranen*

bergfeben TlppdlationägcridJt unb ©cbf'®‘

fefretär 323.

Kinbämorb 584.

(Sinfien, Kapitän 471.

Kirip f. Knrip.

Kirnoin, {Rittergut in ber {Reumarf 442,

Kittelmann, öajaruä, {Rat 358. 397. 399. 470.

Klcift, {Rittmcifter 457.

Klcmpenau, 3>orf 462,

(Slcppel, 35orf 619.

fie Ckrcque, Snnatban, ftiefal ju Küftiin 38.

ftiefal bei ber {Rcumärf. {Regierung 596.

612. 622. 626—628. 634. 635.

Klettenberg, ®raffd>aft 85,

Klcncfc (Klincfe), DberfhnaAtmeifter 133,139.

151.

KlenC'ÜRart, $crjogtum (flcnifAc öanbe) 5. 35.
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48. 118. 13L 132. 13L 140. 154. 156.

170. 175. 200. 206. 208. 200. 254. ML
381. 410.

Älcbe*lDtarf, «Statthalter unb {Räte 35. 184.

Statthalter 48. 246. 325. 381. 438.

618. 651.

{Regierung 6. 32. 43. 45; -rat 58. 92.

95. 175. 104. 646. 65L
ßanbflänbe 5. 40. 48. 69. 95. 184.

{Rat ju 8.

©oft 35. 40. 44j ©ofhneiftcr bon 48.

58. 67. 72. 78. 95. 382.

2lmtSfammer 58. 325.

{Reiter 164.

>{Dtarf, ©raffchaft 132. 170. 206. 200.

-{RabenSberg, ©raffefaaft 179. 206.

£ofgericpt in 180.

©erg, ©raffdjaft 206.

w. Kliping, ©eorg ©Mlbelm 40.

Dberftwachtmeifier Dbcrfileutnant 336.

337. 378. 382.

fchc drben 365.

fege Sache 198.

b. Glöben, Salier, Kommiffat bet ©tiegnip 198.

Gloffoto, {Rittergut in ber {Reumatt 442.

Klojter, Dberfileutnant 518.

Klorin, {Rittergut 518.

Kned;t, Seutnant in Cberberg 56.

b. b. Knefebecf, Ibomas, ©eh. SRat 3. 7. 13.

35. 36—38. 40. 43. 45. 48. 52. 53. 58.

50. 62. 63. 66—68. 70. 72. 76—78. 80.

119. 125. 160. 161. 180. 223. 231. 298.

300. 302. 307. 308—311. 313. 316—319.
321. 324. 328. 329. 330. 333. 335. 336—
340. 342. 354. 355. 358. 36t. 363. 364.

366. 367. 376. 378. 380—383. 385—387.
389. 390. 396. 397. 399. (+) 469.

£embo, £auptmann ber QUtmarf 4L
(f) 147. 166. 429.

b. Knipbaufen, Eba Dtiana, ftreiin 186.

Kccp, Dberfileutnant 131. 140.

b. Köcferip, ber 213.

Köcferip, fiorenj, ©locfen*, Stücf« u. {Rotgiefjcr

in ©erlin 612. 626—628.
Köler, febroeb. 5tapitän 550.

Köln, Kurfürft unb Crjbifchof bon 60. 6L 78.

91. 118. 147. 184. 188. 205. 253. 263.

298. 311. 327. 329. 342. 408. 413. 619.

650. 662. 663.

mbgcfanbter 60. 63.

a/ütb. 86. 514.

Eölln a/S. f. ©erlin*Gölln.

Königsberg i/©r., Stabt 44. 45. 47. 65. 67. 68.

70. 77. 79. 81. 87. 88. 92. 95. 96. 109.

111. 115. 117. 121— 124. 129. 130.132.
133. 135, 142—144. 161. 166—174. 178.

180. 182—184. 186. 190. 192. 100. 200.

245. 248, 276. 280. 282. 283, 291. 292,
294—296. 208. 300—303. 306. 308—310.
314—316. 310, 322, 327—329. 332—336.
337—339. 341. 350. 353. 354. 357. 361.

362. 365—368. 371. 375. 376. 378—383.
386. 387. 390. 306, 400. 522. 564,

Schloß JU 115.

Königsberg, Statthalter unb {Regierung ju 423.

£ofptebiget in 622.

et ©ertrag 79. 343.

2umult in, gegen bie ©ölen 153,

i/W. 395. 463. 612. 665.

b. KönigSmarcf, bie 70,

Köpenicf 170. 213. 305, 665,

Köpenicfer .£»cibe 504.

Körner, {Philipp, fchlbcbifdjcr Dbcr|lleutnant

156.

Kogge in ©emau 87.

Kolberg, Stabt 144. 174. 190. 227. 238. 282.

302. 339. 478. 644. 653.

fd;e {Regierung
(f. auch hinterpommerf^c

IR.) 340. 463. 464. 484. 547. 655. 656.

£ofgericht ju 655. 656.

£ofgerid;t*bireftor u. {Räte in 605.

©ürget ju 46.

©oubetneur in 495.

Dberjl u. Kommanbant bon 365. 485,

©arnifon 393.

fd;e Schiffe, {Eöegnapme ber 545.

Kolbing (Golbingen) am fl. ©clt 553. 569.

570. 579—585. 594. 597. 603. 604. 613.

Gollobrab, ©raf 459.

Kolmat i/©. 478.

Golombelle, Kammerbiener ber Kurfürflin 43.

b. Kommerjtebt, £anS Grnft TL 78, 80.

Kommcrjienfrcibeit 512. 513.

Konforbienformel, 'Verpflichtung auf bie 516.

Gont^fcbc iruppen 25L
Konfeffionen, Gbift gegen baS ©erläjlern ber*

feiben unter fiep 618. 610,

Konnflorium unb Koufift.*5Räte 8L 315. 320.

366. 467. 468. 480. 4SI. 563. 564. 574.

575 (Diener).

Kompetenj 406.

Konftantinopel, Stabt 42L
Kontribution unb Steuern: Schöffe 4L

Sdieffelfteuer 306
Korfgelbet, ©iebgelbcr, £äufergclber unb

Sdjcffclgdbet 120; »(Stoffen 593. 605.

Serbitien 340.

£ufenfd)o9 359.

{Rauchfuttcr unb Serbifenerefution 645.

647. 652.

ßofament* unb Quartiergdb für baS

öanb 582. 628. 635.

Kontribution unb Einquartierung 58, 70. 73.

74. 84. 92. 260. 273. 284. 324. 340. 357.

364. 419. 492. 493. 506. 631. 647.

Kontingent 42, 377. 495.

Direftorcn in ©erlin 29L 37L 306
Kurrent 44.

Einlieferung ber in bie KriegSfaffc 8L
{JluSfchrcibung, Streit über 377.

Ütffignationen an bie Offiziere auSjulie»

fern 8L 37L
Unterfdjreiber ber 362. 363,

Einteilung ber bureb bie CanbeSfommiffa*

rien 82,

neue Einteilung 624.

Grtraorbinäre 82. 389.

Kurfürftl. Seamter bei ber Ginteilung

43*



676 Äontribution — ffüfhin.

ber ff. unb bcr Affignation bet Quartiere
notroenbig 82.

Äontribution, Vrotefi gegen bic ebne Berufung
ber öanbftänbe auSgcfdjriebenc 86. 93—95.

Sef$roerbc über Sß, 1 1

1

. 112.

ßaft ber greibäufer 111 unb ÄiribÖrfer
424. 428.

Freiheit ber furfürftl. Mate 112. 528;
mit febarfem Vefebt 558. 559.

Erleichterung 118. 186. 239. 357. 368.
436. 465. 476. 514. 585.

Ausbleiben ber 216. 231. 255. 261.
285. 283. 238. 323. 324, 469,

Erhöhung auSVtobcration, Opportunität
bet 216. 221. 231,

Eintreibung ber 266.

Vertonung 414.

Übertragung 2IL 320, 323. 431. 623.
626.

ffreiS* 3S6.

Moflc 396; Meinungen 568.

Erefution 326, 324, 340.

©reffe Met bcr ffontribuenten 323. 324.

tfortfepung ber 329.

Erlag 458. 453. 435. 511. 512, 514,
518. 561. 530. 645, 652.

Verringerung 523. 534, 616, 622. 628.

Einquartierung 45j Streit um 528,
539. 558. 628.

EinquartierungSfrcibeit 567. 645.

Anfilag für ÜJtinbcn 652.

ffopenbagen, Stabt 483. 532.

EopcS, Mefibent in ben Miebcrlanbcn 35, 46,

44.

fforipfn, ©eneralmajor 500. 501. 503. 566,
537.

Sorecp, Abt non, ÜJhriengrofcfycn beS 326. 32S.

ffofafen 168. 344,

Soffel, AnbrcaS, ffaminergeridjtSrat u. AmtS-
fammerrat 26. 273.

ffemmiffar für ©rogpolen 144.

ffoften, Stabt 164, 185. 226, 243, 212, 211.

218, 213, 282. 284, 286, 234,

©arnifon in 378. 381.

ÄottbuS, ÄrciS 549.

Amt 335, 631.

-fcauptmann 31t 49. 77. 549.

ffcjjüer, ©ut 530.

Eeurbcl (?), Dbcrftleutnant 439.

ffrafau, Stabt 360. 385, 522,

ffraforo, Vergabt een fflatfebau 163.

ti. Srane (Srabc), ütij., £crr 632.

faiferl. Abgef. in MegenSburg 648—650.
e. Äragbecf, Sobannes, auS Hamburg 566.

ffraufe, Daniel, Schüler am Verlinfcben ©nm«
naftum 330.

©elf, Äunflmcifter ber Safferfunjt in

Eüftrin 596.

ffraj, SDkttbiaS, Oijcntiat, Advocatus fisci

651, 654,

ftrefelerfic ffompagnien 377.

ffreiSfommiffaricn 440.

ErcfliuS, Dr., Üocbtcr bee 615.

Eremmcn, Stabt 395.

Eremmifier ®amm, ber, Vafj 625.

Srempe in £olgcin 470. 411.
ffreujnadj, Stabt 6L
ffriegsfanjlei 74,

ffriegäfaffe, bic 382. 647.

ti. Ärecfoto, Dbcrft 8,

Ärocfotv, ^ofgeriebtsbireftor in EelbeTg 556.

582. 594. 605. 616, 620. 625. 626. 629.

633, 644, 646. 648. 648, 650. 654. 656. *

661—669.
Erenenberg, Stabt 501.

Stoffen, Alittum, fjürfientum 40. 45. 46, 53. 1

116. 113. 120. 146. 151, 158, 222, 26Ü.

264. 303. 352. 358. 360. 361. 395. 471.

505. 510. 585.

ffapitän in 407.

ßcutnant unb Öcute in 56.

Cberfcbanjen bei 177.

Erottorf, AmtSfdjreiber tion 511.
ffrüger, ÜJt. Valentin, ‘Jhofeffor phil. in Jrarf-

furt 35, 36.

ffrüfel, Sbrijtian, ffapitän 437.
ffrüg, Dbcrftleutnant 120 . 140. 267.

f<be Gruppen (Regiment) 119. 122.13 1.151.

ffonipagnic 238. 233.

ti. ffrummenfee (o. ffrummenfebe), £cinricb Sil*

beim, ffreiötommiiiar bee Mieberbanum 1S9.
(

477.

Sljriftopb 5» SVefentbal 386. 383,

Erufe, fiweb. Ingenieur unb ffapitän 551.

ti. ffübnettiib, Freiherr ju, fürfilii befftfcle:

Mcgicrungepräfrbent ju ffaffel 147.

ti. ffüneperg, Rector Alcranber unb Valentin

©corg, ©ebrüber, auf Sburnau 383. 390.

©corg Eljriftopb, SuliuS jpeeter, öane

«Heinrich, Abolf Auguft, Sbrigopb 3oa* ilE

auf Akbmftein, Vettern ber obigen 3 69. 390.

v. ffüffotD, Valper auf ftloyin, ö berfileutnani

510. 318, 541. 542, 532, 665.
ffüfhin. Stabt unb Regung 42, 46. 53. 11 7.

121. 136. 133, 161. 164, 163, 17L ISO.

181. 162. 184. 188. 203, 211. 225, 256.

253. 213, 277. 282. 296. 306. 35S. 364.

316. 335. 333. 400. 423, 435. 446, 50S.

511. 578. 611. 624, 656. 666,

©euoerncur 65, 200. 233. 245. 255, 270.

293. I

ffemmanbant $u 133. 171.

©atnifon in 56. 393. 464. 507.

OeftungSbau unb ßfugbauö 430,

VI uefet iere auS 604.

Viagajin ju 617. 619.

Sdjiffbrücfe bei 413.

Vulticr auö 159.
,

Äengabler in 499. 508.

ffanjler in 268. 263. 270. 272, 271

Meumärfifdic Meaicruug $u 13, 189, 35S.

£ofabeofat unb tfiefal ju 389. 444.596.

612. 615.

ffirebeninfpeftor ju 490—492. 525- 525.

555.

AmtSfammcrrat 445. 451.

Diät unb ftifier ju 470.

Mat ju 437.
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Äüfirin Äurprinj. 677

Äüjlrin, Rmtäfammcr ftu 437. 4LL 623,

iöüröcrfcftaft 142.

iöibliotbcfar in 627.

Ärippcnbaucr ju (+) 470. 471.

Söajferfunft in 596.

Ärummc Rrüden unb anberc 93rücfcn

unb furjcr JDamm in 451.

Rieb- unb Rferbemarft ju 437. 451.

Äulmbacb, £auä 115 f. autb Rranbenburg.
er 9inie 136. 530.

89. 90. 110. 361. 362. 363. 389.

Rlarfgtaf 665.

Äuratel beö jungen RJarfgrafen 84. 85.

»Raircutbfcbc Räte 64. 65. 114.

Rormunbfebaftdräte 383. 3S9. 396.

431. 438. 444. 45L 592.

»Rndbadrfdjcr Rräjcbenjftreit 383. 389.

feber Äanjlcibireftor unb Cebnprepft 89.

fd>c Untertanen 296.

fdje Relationen 117.

fd^cö Rrcbiv 141.

b. Äummerfiebt, #and drnjl 549. 550.

Äunjjc, Rüd>ael, Rnna, geb. Söreberccf, Rmme
bea Rrinjen ftriebtidj, feine ftrau 567,

Äurfürft unb Dberoormunb 386.

Reben 4—7. 11. 14.

digenbänbige Rriefe 370. 403. 404.

Untcrfdmft cineü Äonjeptä 234.

Rolitifcbc Stellung im Anfang feiner

Regierung 12.

Rbreifc na<b RrcuBen am 8. September
1655: 35.

Rüdfebr in bie Äurmarf Anfang Re»
bembet 1657: 396. 367 ff.

Rufbrudj nach £oljtein Rütte September
1658: 405. 406.

Erpebition narb Sdoocbifcb * ‘Pommern,

£erbft 1659: 603, 606 ff.

Rüdfebr nad> ber Refibenj Rnfang Xe*
jember 1659: 666.

©eburtätag 8L
Äönigin bon Rolen ifl iljm günjtig ge»

finnt 544.

Äönig bon Rolen toiU ibm bie Xöreftion

beä Äriegä unb beb Reistag* übertragen

543.

will felbfi Äontribution begabten 567.

Startet Ruftreten gegen bie Stünbc unb
Beamten 595.

dinlabung jum Ä'önigöfcbiefjen in ben

Refrbenjen 323. 362. 57L 565.

iöebenflid>e Rujrcrung beä Äonfiftorial»

ratä Reinbatt gegen ben 588.

Retter beä, ßebrer 8L
dtmaige Refebrung beä SRarfgrafcn

dbrifüan 2Bilbelnt jut ebangelif^en Reli*

gion 137.

£ofbcbiente. 5«ibrauen ber 82.

£effiaat$fa(ben, jollfrcic Senbung 123.

&eflagcr in döfln a/6. 245.

•bofjtaat 284. 506.

alle Reicbälanbe b. Äurf. 195. 218. 244.

263. 345. 346. 357. 372. 384. 391. 504.

dinfaU in 276.

Äurfürjt, Regierungen, alle bet furfürftli^cnßdn«

ber 33. 45.

Sanbe, alle furfürfilid;en, Einteilung für
ben Rcbarf an Rrtillcriepferbcn 88.

Äurfürftl. Domänen, 3»iiianb 137.

Xomänenamt, Einlöfung 440.

Rmtcr 215.

Scblo&bauptmann 38. 40. 606.

alle beutfd)cn 2anbe, Ruäteilung für bie

Ergänjung ber Rrmec 201—202. 209.

Setycibung ber geglichen unb bürgerlidjen

Sufligfacben 406.

Äurfürftin 43. 361. 376. 486. 490. 550. 605.

Rufbtud) von Rerlin Rütte Roocmber
1655: 51. 53.

Reife nad) £olftein im Februar 1659:
484. 486. 481. 464. 495. 503. 516.

©efunbbeitäjuiianb 407.

©arten ber 516. 577. 562. 566.

Äurfürftin, £ofmeijtctin ber 24. 15.

Äammcrbicner 43.

Äurfürftin»Rtuttcr 40. 45. 46. 53. 1 16. 143.

145. 148. 158. 221. 250. 264. 276. 284.

303. 318. 352. 406. 471. 502. 505. 555.

623.

Xante beä Äurfürfien 25. 335.

EWfabetb, Rrinjeffin 616.

Äurfürfien, bie 581.

Verein 229. 235.

Äur« unb fürjilidj>e Rbgcfanbte 199. 203.

Äurbauä Rwnbenburg 136.

Militaria 636. 640.

Äurle (dutl, deutle), dbriftopb, Dbcrftlcut»

nant unb Äemmanbant ju öanbäberg 119.

457. 485. 486. 487. 488. 614. 658. 665.

Cberftmadjtmcifier, Söbnc beö 56.

durlanb 479.

$cr$og unb £erjogin in 418. 423. 502.

510.

Äurlänbifdje ^crjogdfamilie, ©efangenfepung
ber 524.

Äurmarf 116. 164. 166. 167. 173. 175. 176.

181—183. 190. 192. 201. 206. 212. 219.

227. 229. 251. 271. 287. 297. 299. 300.

314. 319. 335. 338. 340. 368. 377. 380.

396. 397. 339. 476. 488. 462. 516. 516,
522. 524. 525. 531. 538. 545. 611. 631.

637. 651. 657. 665.

alle Ärcife unb Stäbtc ber 382.

Äurmärfifcbe Ritterf^aft bietf» unb jenfeitä ber

dlbe 92-95.
Äutbranbcnb. ßanbfcbaft 87.

Stabte 337. 415.

Äurmarf, Äcmmiffarien ber 44.

Rerorbnete jum neuen Riergelb in 82.

3ufammen$iebung ber Gruppen 115.

©renjen 524.

ßanbeämünjc 414.

Äurpfalj 17, 109. 128. 147—158. 198. 221.

311. 315. 317. 318. 321. 325. 326. 327.

337. 338, 361. 363. 368. 408. 423. Sdirci»

ben 430. 466. 544. 581. 585. 597. 603.

Äurprinj 24. 117. 189. 197. 280. 334. 335.

337. 376. 397. 409. 415.



678 Kurpring — Dviefen.

Kurpring, ©eburt«tag 81,

‘Pting ^riebrid^, ©eburt 360. 376. 409;
2lmme be« 567.

©ater be« Kurfürflcn (f) 4, 9. 13, 631.

©rofjoater 42. 45.

Kurrbeinifcp«2öeftfäl. ©unbe«fürften f. 9tpcin.

©unb.
Gurtin, fdjwebifcper Wefibcnt in ©ari« 417.

Kur|j, ©raf, fatfcrl. ©igefanglcr 61
. (+) 535 545.

v. Kurj}ba<p*3awarfi» ffilabi«lattv.polnif<per

$of. unb Kammerrat 2,

Kprip, ©tabt 394, 48fL

Ggarnecfi, polnifdjer ©encral 133. 280. 318.

385. 386. 397. 399. 407. 409. 413. 432.

440. 500. 501.

Ggarnifau, ©tabt 157,

D.

Däncmarf 3. 4. 23. 342, 343, 348, 349, 351,

352. 353. 354, 360. 372, 377. 385. 456,

König unb Krone bon 296. 404. 438.

521, 522. 523. 525. 531—537. 542—546.
606. 607. 624. 662.

Dänen im fdjwebifcpen &ccrc 550. 551.

Dänifdje ©bgefanbte 606. 607. 610.

Gruppen 496.

r ©uftur« au« £cllanb 407. 440.

Dänifdvfdjtoebifdjct Krieg 389.

Dambccf, Amtmann »on 559. 560.

Datnifj, ©alpcr 380.

Damm, ©tabt 400. 550; f. ailt*Damm.

fepttebifeber Kommanbant in 417.

Dantfagung, öffentlidje für bie glüefliepe 9ln*

tunft in ‘Pommern 637. 639.

Dannenberg, popc Sagten gu 333.

Dangig, ©tabt, 254, 280. 397. 594,

Wat unb Kommanbant gu 500.

‘Poflmcifler gu 483.

©tagagin gu 450.

Darbeffen, Wmt 530. 581. (Da&ben) 596.

Da«borf, Dorf 334. 335. 339.

Deichmann, Gpriftopp, £auptmann 566. 585.

639.

Dcicpman, ©tabtmajor in Göün 613.

Wütger Siemens 81,

o. b. Dcfen, Glau« £einricp, Dberfllcutnant (i)

2Bitwe, genannt o. Donep 186.

Dcmmfn, ©tabt 457. 462. 551. 665.

Übergabe bon 655.

DcnpeU, neuburgifeper Dbcrftlcutnant 515.

Dcrentbal 229.

Derffling, Dcrfflinger, Dörffling, öeorge,

©eneralroacptmcifter unb Dberft gu Wotj 53.

66. 67. 72. 74. 85. 86. 87. 95. 111. 112.

115. 118, 119. 124, 125, 130. 131, 133,

134, 138, 139, 144—153. 155, 156 158.

162—166. 168—172.138, 201. 210. 274.

356 460—462. 606. 613,

ftelbgeugmeifier 665.

©enerallcutnant 393,

fepe Weiter 306.

Dcrnatpo, Daniel Grnft 81,

Dernburg, ©raffdjaft 6 62, 651.

Demburgfcpe ©treitigfeiten 97, 96
©treit um 420.

©treitfaepe 567. 617.

©ürgermeificr unb ©ürgerfepaft ja 571

‘Prebiger unb ©tabtfirepe gu 571
Krug 431. 431 438,

Deffau, ©tabt 511.

Deutfcplanb 166 111 183. 525,

Iruppen au« 277.

Dieft, Sigcfanglct 647.

Dieftorff, 21mt unb Dorf 36.

Dieter, Wicparb, '3lmt«fammerrat 41 273.

Dietericp, 3oacpim, Kurier 653.

Dietbmar, Kanonifu« gu Tafelberg 23.

Dirfcpau, ©tabt 493. 504.

29 rüde bei 516
Dcbcrniec, £err 157.

o. Dobrgetwfb (Doberiin«!ij, ©ebeimer $at 1

6. 17. 5L 101. 109, 223. 246 331

Döbren, ©eorge, ©olbfcfcmicb gu ©iagtcbBig

51
Dömip, geftung 447. 157.

Dörffling f. Dcrfllinger.

Dobna, Gbtipian ©Ibrccpt, ©raf gu, fltäw

©tattbaltcr ber Kurmarf unb -^albeiöabt.

©oubcrneut bon Küftrin, Wegierungerat

atcumarf, ©eneralleutnant über bie 3nfantcrc

Cberfommanbant für ba* gange 8anb 40.

157. 171 180. 181. 181 186 200. 2W.

211, 219, 220. 221. 231, 236 239, 245.

255. 265. 266. 268. 269. 211 276. 27i

283, 286. 291 293, 296 296 300. 306.

308. 310. 314, 317, 319. 327. 334, 336

337. 339. 340. 356 357—361. 364. 367

381. 385. 397; ©tattbalter bon 406 ar.

486 494. 495 520. 521 523. 33L 57<.

(cigenbänbig) 589. 624; berreiji 626 6?.'

631. 651 657,

‘.Burggrafen unb ©rafen gu 585.

fcpeä Regiment, ©efleibung be* 467.

Kompagnie feine« ©ohne« 550.

Kur be« ©tattbalter« von 507 . 509.

Dolgelicn, Dorf 65 470.

Dorlacp, ©ebölg im .ftalbcrpäbtifdjen 547.

Dogen, ‘W., Doftor ber Wecpte, ©cpmicgciffb*

2Befenbecf« (f) 79,

Dtacpenfel« (t), furlänbifcbet Wbgcfanbtcr 503.

583,

Dramburger Krei«, Wittcrfcpaft be« 143.

395
Dramburgfcpe, ba« 419.

r Krei«, ©taroft be« 230.

v. Drebben, 3obann, wirbt eine Stcmpsign-c

226
DrebnoW, Wittergut in ber atcumarf 442. 471-

Dreifaltigfcit«tir<pc f. GLölln a/©.

Dreien, ©tabt 61 185 194. 196 207. 22$

251. 262. 310. 316 340. 476
Wacpricpten bon 216

Driefen, ftefhmg 111 136 156 157. 155-

190. 211.

©arnifon 11 56. 393.

Kommanbant gu 270.

Wmt unb f$;efhing«bau gu 422. 432.
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©reffen — Brande.* 679

Droffen, Stabt 378. 395.

‘.Bürger ju 423. 441.

Duellcbift 520. 548. 549. 554 552.

Duell, tBcftrafung beä TS. 80.

Ruffaffung bc« Äurfürften über baä 552.

= grober Saucrbanbel 520.

©üffeiborf 515.

Duglaf?, ©encral 482.

e.

ßberbarbt, 3af?ann, Dberjiefemeificr ju Ruppin
585. 591. 632—633. 642. 641. 651. 654.

ßberflein, fyelfcmarfd?an 457.

ßdart, Dr., 94at unb Advocatus figei, £of«

abbofat 370. (+) 591. 632. 633.

ßdbarbt, 3acob, Äapitclfdircibcr an bet Drei«

faltigfcittfirdje 300.

ßbUng, Äommiffat 468.

ßgcln, Stabt unb Rmt 502. 652. 665.

ßtdbficbt, iöifdjef bon 72. 18. 110.

er 3oüpribilcg 18.

o. ßidjjlcbt, bic ßtben 381. 382.

ßiberfiäbtifdjc, baö 470. 471.

ßifcliuä, Dr-» Rndbacbfdjcr Rbgcfanbtcr 94
o. ßifccn, DietcriA, Rgcnt in Hamburg 620.

(Slbc, bic 16L 171. 257. 281. 358. 366. 388.

392. 394. 399. 443. 441. 451. 466. 414
486. 4SI. 531. 566. 652. 658.

3öUc auf ber 296.

(Elbing, Stabt 343. 404. 479.

o. (Stier, Jöolff (Srnft, Dberfilcutnant 53; Oberfi

40. 54j fpäter ©eneralmajor, Äommanbant
ber Sparenburg 131. 140. 208. 238. 242.

246. 393. 445. 514.

Regiment bc$ (6 Äompagnicn) 44 53,

«I Äompagnie 66.

(Slfa*, ber 295.

ßlber, £cinrid> 45. 46. 637.

ßndefort = Sndcfort.

ßngeberf, fdjrccb. Äapitän 550.

ßnglanb 23. 70. 345, 350. 312, 431, 536.

544
Äönig Don 254 588.

turfürjlHdjer Rbgefanbtcr in 445.

Refibcnt ju 558.

ßnglänber, bic 522. 532. 543.

ßnglifcbcr Rbgefanbtcr 251.

Oberftleutnant, Rittmciflcr unb fteben

Solbatcn 43,

consilia 524
ßrbberbtüberung mit Saufen 229.

ßtbmann flugufi, ßrbprinj von Sranbenburg»

Äulmbad) (f); ßbriftian ßrnft, fein Sobn 89,

ßrmlanb, iöiatum 347. 353,

Crmäleben, Rmt, Rittergut jit 70.

Scbngüter ju 76.

ßnbtrjog, ber 190, 194
6)]en, Stabt 34

SCBaffcn au$ 209.

©etbcbrfabrifation ju 242.

«ftbtiffin ju 34
b. ßffen, Oberft 442, 414
ßffenbrüdjer, liOrnan 413, 414.

ßba ßbrifiinc bon ffiürttcmberg, SRarfgräfin

bon 3ägcrnborff 185. 196.

ßbangclifc^e überhaupt 60. 64 63. 64 90.

102, 194 198, 254
Rcidjefflänbe 199. 203. 343, 344 345,

350. 352. 544 603.

in Oficrrcid) 384
ßbangelifdjcä ffiefen 522.

©orrcanb in politiföen fragen 641.

ßrorjiömuä bei ber laufe 490—492. 525
'—528. 555.

3f.

Babrcnbolp, ßI)riftop^, £ofapotbcter 422. 444
455,

Baldcnau (flloficr bei Dorpat?) 175.

b. Baldenberg, 2öolff ©btifiopb 333.

Baldenbagcn, 3obann (f), Sormunb ber Ä'inbcr

84
Baldenbagcnfdjc Grben 413.

b. Bdcfcnrcb, Jöitrce, gcb. b. b. ©röben, ßli«

fabetb Üflagbalene 614.

Balfenburg, Stabt 395.

Balfdjmünjercicn 123 . 124 . 126—128.
Baifier 664
Banoe (Benoe), Jnfel 465. 496. 550. 554
—558. 565—564 571—573. 518, 622.

Bcbrbellin, Stabt 395. 442, 486.

Bcbr, Rmtüfammcnat 273.

b-Bcilipfd), Urban ßafpar, marfgräflic^cv Äanj«

ler 114.

Berbinanb II., Äaifet 597.

Bcrbinanb IV., Röniifdjcr Äönig 365.

be Bemamont, 2)aron, öanbeobauptmann ju

©logau 455, 456. 459, 468, 475. 482.

484. 487. 488. 489. 496. 500. 506. 501,

508. 514 518. 539. 513. 519. 585. 589.

Beffcliuel, M. Daniel, Äird^eninfpcttor ju Äüftrin

490—492. 525—528. 555.

Bicbed, 23aftian, Söürgcr ju Droffen 423.

Bilebne, Stabt 151. 167.

Bifdjbadj, ©erbarb, $räjcntor an ber bcil. Drei*

faltigfcit 433,

Biäfal, ber 54 405, 585, 591. 596. 627. 632.

633, 642.

Büfalifcbc Sadjcn, Untcrfudjung ber 96,

Blanbem 50.

Blatom, Stabt 164
Blen^burg, Stabt 422. 424 425. 426. 421.

429, 430. 431. 432, 433, 436, 431, 438,

439. 522. 524
Bloörorpd, öürgetmeifter bon Rmfictbam 417 .

Bränfifdb-branbenburgifdje Uanbc 329, 383.

Bränfifdjc Sufjeffion in iflrcufjen 363.

r ÄreiS, Direftion 240.

77. 90—92. 114 160. 389,

‘JJrärogatibcn in 160. 1 75 .

Bränfifcb«Äulmbacbf<bc Reidjdleben 125,

e ÜJtarfgrafen, Strcitigfciten TL 353,

Streit übet bie Sormadjtäfictlung,

©utadjten 90—02.

‘Uräjcbenjfad)c 424.

Brande, ßlia^, Dberjeugmeifter 136,

^auptmann 512.



080 gründe — grofa.

grande, Oberjcugmciftcr 1ML llü, 637.

n. granfenberg, bet junge 21a.

granffurt a/3Di. 38, 39. 53. 59, 61. 63, 65,

66. 70. IS. 19. 110. 114. 220. 252. 310.

361. 362. 381. 382. 413. 438. 322. 549.

581. 590.

grantfurtcr Dcvutationätag 32. 90. 109. 114.

128. 142. 143. 147. 148. 188. 203. 256.

263. 264. 265, 266. 216. 310. 313. 311.

324—328. 329. 334. 335. 337, 340. 358.
361. 367. 389. 390. 406—409. 423, 429.

430. 437, 438, 495. 496, 504, 553, 620. 629.

630. 638, 640. 641, 644, 649, 650. 664.

furf. Wbgcfanbtc 61. 72. 78. 137. 161.

162. 175. 168. 194. 199. 207. 220. 252—
254, 261. 263, 264, 265, 266. 291. 362,

311. 317. 321. 322. 324, 325. 321. 331,

310. 342, 362, 390. 396, 621,

©efrctär 291,

altcnburgifcbcr Wbgcfanbtcr in 254.

beffifdjet Wbgefanbter in 254.

franjofifcbcr 'Hbgefanbtcr in 361. 650.

enangelifdje Wbgcfanbte ju 252. 358.

Tatbolifdjc Wbgcfanbtc ju 252. 253.

mainjifcbct (3)ircftorcn) Wbgcfanbtcr ju

313. 324. 340.

V'olnifd?cr Wbgefanbtcr ju 252. 254. 256.

261.

öjlermdnfdicr (faiferl.) Wbgcfanbter ju

252, 313. 340. 341, 361, 365.

btaunfd}tneigifd)er Ülbgcfanttcr ju 254.

binterponi mcrfd?c Wbgefanbtc jn 216,

Sabltag ju 423.

Sablinftruftion 598. 604.

©ctidjtc au« 168. 169. 171. 175. 191.

198. 199. 203. 261. 313. 317. 319. 324.

329. 335. 338. 355- 358. 380. 384, 390.

396. 398. 399.

Äurfütftcnfolleg im 524.

furfäcbf. Guarticr in 198.

©rotofoü in bet ftänfifd;cn ©ad?c 564.

WUianj 522.

SDicffc 175; ^erbfitneffe 383.

©oft 381.

Äarmclitct»unb3)ominifancrflöftctin398.

Sefuüen* obet Äayujinererbcn 398.

granffurt a/D.
f

©tabt 12. 119. 120. 122,

145. 146. 151. 156, 161. 162, 111, 219.

238, 269, 271. 282. 285, 295. 291. 298,
299. 301, 314, 407. 438, 439. 146, 450.

154. 465. 485. 489. 495, 196. 501, 508.
518. 552, 57S. 665.

©ürgcrincifter ju 624.

Diät ju 323. 339, 341, 388. 395. 481.
631. 632. 658.

Wat nnb $u 693,

tcfcimicrte ©emeinbe unb ©rebiger in

593. 605.

©djönbaufti'djeS flirdjcnbauä 593. 605.

lutbcrifdjc ©rebigertjäufer in 593. 605.

©ürget non 631.

Kaufmann ju 127.

teformierte flirre ©. Wifolai ju 388;
Wcyarierung 430.

granffurt a/D., Wtd?ibiafon gu 388.

er &itd?enfa*c 15.

©freit jwifdjcn ©iagiftrat, ©repem ms
Älcinem Wusfdjup unb bem Äit^cnnctftebn

368.

©cneralmittel für 13,

©ledcngiefjer in 515.

Kreistag ju 622.

©djügeufenig ju 604,

©üdjfenfdjüycngilben, gteibrauen ber, ;u

593.

Unincrfität ju 35. 36. 73. 435. 589.

596. 63L
©rofefforen 644. 647. 64S. 651.

jutiftifdjc gafultät ju 27, 127. 128.

tbeologifdK gafultdt in G2S. 643.

©rofeftor thcol. unb ©uebbruefer in 589.

©ibliott>efar an ber llnitterfitöt ju 612.

622. 626—628. 634, 635.

Wetter 616. 634. 635. R4 3-

granfrei* 3. 4. 9. 17. IS. 23. 70. 161, 551
608. 630.

Äönig unb Ärone 63, 105. 147. 153.

254. 264, 265, 334, 345. 348. 350. 367.

372. 417. 42JL 515. 536. 514. 545. 516.

(Rex Galliae) 650.

granjofen, £ruyyen, bic 413. 500. 515.

granjöftfdjcr Wbgefanbtct 161. 525. 598.

©fünfter in ©ölen 543.

Consilia 521 . 532.

©lemorial 199, 216.

Sntcrcffe 663.

granytyagen in ©a*fen*fiaucnturg 4S6. 489.

granj Grbtman, £crjog ju ©ad?fcn = Sauen*

bürg 163,

Äarl, £crjog ju ©adjfen*9aucnbura 76.

242. 262. 452.

grauftabt, ©tabt 164.

9anbrid?tct ju 4,

grauftäbtifdjer Streik 165.

grcicnwalbe, ©tabt 46.

griebbergf 395.

griebrid;, Sanbgraf ju £offen 9, 18.

£einridj, ©rinj non Cranicn, Sinne

bc$ 3o.

Silljelm, £erjeg ju ©ad>fen (+) 140.

Sübclm, £crjog ju ©ad>fcn*Witenturg

147.

Sübelm, £erjeg ju ©ad;fen*53cimiir

276.

n. b. ©falj, ftönig in ©öbmen (Sinter*

fünig) 9,

gricbritftsöbe, geftung 44 5. 496. 544. 511

519, 550. 583,

grifdjmann, franjöf. ©efanbtcr 525.

grifefjman, ©eit, ©oftmeifter 48,

gripe, Dr., Äammcrgeridlörat unb ©räftfenf

(+) 513; Sinne be<* 510. (f) 631, 63S.

grombolt, Äanjler (f), Sinne bei 39. 438.

gromtn, M., ©royft ju <$öün 191. 201.

grommc, Lio. 564.

M. ©alentin, ©fairer unb Snfpcftor in

ber Wcuftabt*©ranbenburg 47,

grofa, Dorf 446.



Sühnen — ©reifbmalb. 681

gübnen, 3*1 fei 424, 465, 523, 546, 551. 553.

555—559. 564, 566. 571—573. 576. 578.

607.

gürfienberg, ©reif t. 663.

gürjtemtalbe, Stabt 361. 378. 395. 457.

Scrbanblungcn mit ben geleit 282. 285.

288—290. 295. 314,

gurtt, ©raffebaft 367.

©.

©abebufeb £26,

©aflauy, Leutnant 66.

De ©amatra, Don Steyhan, f^anif^ct ©e*
fanbter in $oüanb 413.

©anberbbeim, &btiffw ju 98,

fdjc Sehne 99,

be la ©arbc, ©raf ©fagnub 467. 478. 485.

©arbele^en (©arbeleben), Stabt 391. 512.

Sürger ju 466.

©arnicr, faifcrlicbcr Dberft 409.

©arß, Stabt 400.

©afiorottbfp, Staroft 475.

©aufeniub, »f>cinrid>, Sd^reiber 469.

©ebeime Äammerlanjlet 481. 513. 604.

©ebeime Diäte 2—4. 6, L 222 u. a. a. 0.
®ebcimratä»5tonflufum 8 ff.

Serfügungen, ©utaebten u. Denffdjriften

13. 14. 362, 333. 343—354. 371—376.
520—525. 531—537. 542—546.

Amtbterriditungen ber 15. 33. 34.

Serböre 405; Ayycüation baten unflatt»

baft 462. 531.

Jnftruftion für 24.

Ungnabe gegen 234. 248—251.

Aufnahme in ben 39. 317.

9Birflid>er ©ebeimrateeib 48.

Dcnffdmften ton Slaten, 3tna 101 ff.

Stattb- u., Verböte 169. 176. 368. 311.

385. 402. 403. 612.

Äomyctenjin militaribus 200. 339. 340.

Scrhanblung ber mit ben ‘JJolen 282;
Siebenten bcrfclbcn bebbalb 286.

Statthalter, Äriegojug beb 163. 164—
166.

Statthalter unb ©ebeime iRüte gegen

Jena 73. 71. 75.

©eiftücbe 3nfpeftoren, ©efugnific 366. 367.

©eneralfriegbtommiffar f.
’9 laten.

©encralyafj für ©etreibe 553.

©eneralflaaten = £oüanb.

©enfj, fdnteb. Cberftleutnant 550.

©eorge A(bred)t, SDtarfgraf ju Sranbenburg*
Äulmbacb 39. 63. 66, 84, 89. 110. 144,

141. 160. 174. 175. 180. 239, 213. 214,

296, 320. 312. 363, 389. 386. 389. 423.
431. 444. 446, 451. 550. 638, 650.

©eorg gricbricb,iIRarfgraf ton Sranbenburg 1 14 .

©eorg ©übclm, Äurfürjt (f) 490; f. iturfürfi,

Sater.

£crjog ju (Jette 193.

©era, ©ertrag ju 240.

©cricfe, Sartbolomeub, Sd?äfer 538.

©erfon, fdjttcb. Dbcrftlcutnant 551.

t. ©erffbotf, Diät 318.

©cmanbfcbnüt unb 5tram»arcn ju 93crÜn 465.

©eroiffenbfreibeit unb Dolcranj ber Untertanen

491—492. 517. 526—528. 616. 689.

©teinfdjer Äreib (©lin) 559.

ber 611.

©logau, Stabt 118, 466. 468, 469, 468, 475;

Sanbebb. 482, 489, 573. 518. 619.

©lücffiabt, Stabt 470. 471.

©obonißa (&b-) bet ©entfdjen 162. 164,

©ölntß (©olin) in ber 547. 518.

©örüna, Ard^itar, Setretär, ©eb. Acgijirator

52. 321. 438. 465. 456. 458. 469, 468.

506. 572.

©Örijj, terbämmte ©räben bei 469. 470.

t. ©orfetc, 3<*cob 9Jteld)ior, Oberft, Cberft*

»adjtmeifier unb ©eneralroacbtmcifier 63.

11. 81, 85. 131, 139. 150. 152, 154. 113,

201. 294, 219. 298. 393. 545 . 665.

be ©oeb, Sarou 607.

t. ©öß, Sobft griebtieb, Äommanbant ton

©lernet 6.

©öße, Cb er ft 166, 393, 665.

t. ©oeßen, .panb Sigibmunb, Obcrfd;enf 111.

366,

gadiariab griebrid), SdUojjbauytmaun
274. 304; u. üRüljlenbauytmann 576. 577.

581.

Sdjtojjbauytmann unb Cbetfdjenf, ®c*
bvüber 504.

grau, gcb. t. Satbern, •fjofmcijtcrin ber

Äurfürftin 24, 585.

©ößifcbe ftefruten 685, 594.

©olbenc Sülle 311. 319. 322. 630.

©olbingen, Stabt in Äurlanb 623.

©olbtfcbmib, Sobann, furfürftlicber ©tunbfoeb

282

©olnom, Stabt 481.

t. b. ©clß (©ölßc), Joachim Aübiger, ©eneral*

maebtmeifter 201. 319. 393. 460—462.665.
Regiment 419.

Obcrfommiffar in ber Acumarf (f) 499.

508.

©clße, Aatmann in Scrlin 568.

©olje, SHittmeifter 213.

©ongeßeft) 404.

©oraibft, £crr 486. 496.

©orrieb, Sernbarb, ©ermattet ber reformierten

Äirdje ju (Söttn a/S. 656.

©ottory, Sd)loy 583. 620. 622.

©rabom, Dorf 331. 486.

©rabom, Jobann, Äammcrfefrctär (+) 45;
Söitive beb.

©raffentei*, ber im Sielefelbfdjen 64.

©ranfee, Stabt 381. 394.

©rauben.;, Stabt unb gefiung 10. 178. 403.

©ratelle, franjöf. Abgefanbtcr in granffurt

203. 254.

©rebeniß, ©liab, ©rofeffor phil. in granf-

furt a/0. 36.

©reiffenberg, Stabt 656.

©rciffenbagen. Stabt 100.

©rüde ju 63L. 632, 668,

©reifbltalb (©riybroalbt) 551. 632. 640.



682 ©rein — fmnnober.

©rein (®reun) bei Stralfunb 557.

©reniberiebtigung jteifdjcn bet Olltmar! unb
Lüneburg 4L

(Stimmen, Stabt, 634. 636. 637. 659. 664,

666 .

b. b. ©rohen, ©omberr unb Demant ju Stans
benbura 305. 309. 314.

©eh. unb Äammcrgcrtcbtärat 402.

© cfan, ©ebeimtatAM. 556. 571 . 581.582.

Dombcdpant, SanbeSbauptmann bet 9Ut*

mar! 518.

©lifabetb SWagbalene fiebe Jalefcnrcb-

b. ©rochen, bet 1TL
be ©roenbe, Johann, Cbcrß 132. 133. 134,

140, 179. 1493, 515. 537. 565. 572. 579,
585. 665.

Äa^itän 565.

fdjc« Regiment 557. 566. 572.

fd>e Äompagnic 144. 179.

©ro§*2l 14 leben 66,

©roB'Duenftcbt, ©orf 334. 335. 338.

b. ©roffc, Joachim, ©ograf ju Siclefclb 54.

©roßen == ©roffen.

b. ©rote, Otto, $of-, Äammergcricbtä* unb
dlmtsrat 26. 38. 40. 96. 187. 192. 304.
341. 316. 402,

©rote, Otto, Äanonifuä $u .ftabclbcrg 218.

529. 538.

b. bet jüngere 232. 233.

bic 633, 634, 647.

©tubfmd(i) 184.

©rüninaen, Äloßer 98, 189, 502.

Oimtäfchrcibcr ju 334.

b. ©rumbfom, (S^rtflian Stefan, Obcrßlcut=

nant 514; Äommanbant in Cöcfnifc 665.

©rjrjmultom^fi, Äaßcüan bon ©ofen 518.

©ünterSberg, .fjofgeriebtärat in (Solbcrg 605,

©üftrom, &CTjog $u 554,

©ußab Olbolf, Äönig bon Schweben 9. 52L
©utfncdjt, Joachim, Scbnciber 245.

©bfelä, Olrnolb, Slbmiral 302. 604.

4 ..

•<?aag, Stabt 40. 445. 532, 607.

furfürfH. Wbgefanbter im 428. 437. 440.

fd>wcbifcbcr Rbgcfanbtcr im 437.

Reßbent im 170.

b. £acfc, Joachim ©rnß 596.

Slbam, Oberft 556.

Cberfhoadjtmeifter 414.

£an<* Jticbrid) 519. 520. 547—549.
551. 552,

(+), feine 2öitwc Olnna gcb. Rc<bow
651. 654.

b. £afc, Otto, flrciäfommiffar beä lelto» 189.

•Hagenau, Stabt 486.

©bangelifebe ju 1 98 . 26L
•^alberftabt, Jürßentum unb fiebn, Stift (baä

£alberjtäbtifcbe) 5 15 46. 52. 6S, 98. 99.

100. 111. 112. 118. 119. 120. 12L 122,

12L 13L 132. 150. 169. 178. 190. 191.

206, 229. 214. 334. 335 338, 317. 399.

414. 420, 423, 424. 425 459. 460. 465

466. 471. 485 51L 537. 566. 515 585.

594. 612, 611, 619. 624, 631, 658, 659

£alfccrßabt, Jürß ju 645
Statthalter bon 141. 518.

Regierung 595. 603. 615. 665.

Regierung unb 9iea.*Räte ju 45 10. S&
99. 100. 109. 111. 121. 145 144. 17$.

216. 242. 244. 275 214. 315 328. 334.

339. 357. 377. 378. 420. 425 431. 436.

444. 445. 415 419, 487. 620. 646. 651.

652. 656.

Sifdjof bon 493. 65L
Siftyof unb ©omfapitel bon 98. 99.

©cmfabitcl 547. 603. 614. 620.

©ombropßci 419. 429. 44 3 . 446. 451.

495. 499. 530. 568. 570. 571.

©omprebiger (©royß) ;u 468. 416,

Äanonifat $u 314.

Älößcr im Jürßcntum 493.
Olugußinerfloßer s. Johannis 379. 664.

©cißliche ber ÄoOegiatftifteürcben b.

Mario v. unb Bonifacii unb Pauli ;a

143.

©cncralfupcrintcnbcnt 436.
flonßßorium unb Rat ju 458. 459. 460

Jnfbeftion unb Superintcnbcnt ju 191.

Äonftßorium 572.

Stänbe 100. 178. 242. 257. 426. 427

476. 511. 594.

Sanbrentmeifierei 577. 578. 5S3.

hinter in 413. 420. 444.

Rmtäfammer 440. 530.

Stabt 89. 94. 98. 110.

Drt 290. 356. 357, 359.

©inwobner 414.

Äontributiontfredmung 578.

©inriebtung beä Äontributionewcfcn* in

578.

ifebe Srubpcn 130—133.

ifebe Äompagnic 144. 151. 154. 118.

Salpetcrrocrf in 425 426.

ifebe Serorbnungen 359.

er ©ittfduiften 486.

ifebe (Selber 294.

£atle, Sogt $u 55
£aüifcbc Äommiffarien 566.

Hamburg, Stabt 169. 170. 175 209. 239.

4 09. 4 1 0. 4 1 2. 421. 4 24 . 4 2 7 . 432. 451.

471. 484. 486. 487. 489. 495. 496. 512.

519. 554. 557. 566. 595
Rat ber Stabt 611. 620.

Sürgcrmeißcr ju 496.

Stynbifuä bon 327.

furfürfH. Refrbent unb Rgent ju 620,

Kaufmann $u 127.

et ©oft 634. 655.

#amm, Olmt 495.

Rmt unb ©roß $u 582. 596.

Rbligcr in 180.

£ammcre!lcbcn, flloßcr, SDtöncbe 379.

£amratb, futfürßl. Scifcßbncibcr 429.

£anau, ©raf ju 460.

£aningen, febroeb. Dberß 551.

£aitnobcr, Jpetjog bon 199.



£annpber — b. $oberbecf. 683

£anncbcr 294.

£and, ÜRarfgraf 327.

#arfd>tebcn, 9lmt 530.

b. £artcnfclbt, Sobft ©erbarb, Dbcrjägcrmcifkr

31. 117. 189, 215. 23L 30L 333. 368.

369. 370. 380. 382. 405. 493. 494. 505.

569. 592. 650. 665.

fjauäberge, 2lmt 612.

£au*bcgt 315.

£auäbogtci 520.

pauäwalbe, 3>orf in ©rcufjcn 45.

£abcl, bic 652. 658.

-fjabclbcrg, ©tabt 40. 394.

ÜRagijhat ju 652.

2)omfavitd ju 172. 212. 232—234.

320.

Äanonifat ju 172. 197. 210. 231—234.
316. 320.

Äanonifuä ju 529.

£abcllanb, bae 170. 625. 665.

ifdjer Ärciä 442. 497.

ifdjcr unb infprpoüerte Ärcifc 86,

Äommiffatien unb {Rittcrfdjaft bcä 88,

189. 549. 552, 558.

•Segcrinüblc, bic 400.

|»cibcfamp (£cibe^mvf), Vcit,&ammctbicncr 14,

396, 403.

Gbrifiian ©igiämunb, ©cljcimcr &äm«
merct 74. 238.

£eibclberg, ©labt 155.

Jfurfürft ju 79, 263, 338.

ifdjct £of 205.

•peinridi, Gbcrbarb, OcuerWctfcr ju $anau
460.

£einrid> 3uliu$, 93ifd^cf bon falberftabt,£crjog
bpn ©raunfebroeig 459.

•fjclmfelb, fdwebifeber ©eneralmajpr unb ÄPim
manbant ju {Riga 422, 442.

£clmflebt, llntbcrfuät 328.

ßeftionen für bic dürften 329,

#clibig, panä ftricbridb, üRuftfuä 328, 329.

£cncfcl, ©aul, 2lffcburgcr Beamter 476.

£crforb, ©labt 87, 140. 238, 3IL
©ürgermeifter ßon 267.

{Ratättmbl ju 313.

©lagiitrat ju 313.

^ermann, Qlnbrca«, £oljfprftcr beä ©lorfouj«

©eeäfplbfdjcn {Rebierä 65. 301.

Hermann, {Unbreaä, £eibcrciter ju dborin 637.

Hermann, ©ürgermeifter in $cYforb 238,

-jpcrmdbüttcl 414.

£cnpgenbuf<b, ÜJtagajin ju 450.

Reffen 456. 544.

Öanbgraf ju (Homburg , Gaffel) 9, 18,

179.

£effen«&affcl 194. 196. 206, 223, 23L 254,

263, 291.

£cffcn.2)atmflabt 303.

•pcfjifdjc Gruppen 290.

£cuderotb, 3of?ann, £pfptcbigct 307.

£erc, Verbrennung einer 36,

£iibc$bcim, ©tabt 59, 64, 298 440.

Äapujiner in 59. 63. 70.

fdjer Sfcrompetcr 342.

£ilbcöbcimfd)ct ©crglcid) 60.

•fjilbceljcim, Äonferenj bc* 5RI?cinifcbcn SunbeS
466, 473.

£iüc, {Rittmeifier 40. 45, 49j Dberflleutnant

86. 131. 139. 154, 162, 163, 201. 210;

Oberfl 393. 665,

fdjcä Regiment 336.

^interpommern 10. 21. 22. 52. 53. 109. 1 18.

156. 174. 397. 466. 479. 483. 484. 488.

489. 495. 496, 500. 505. 509, 510. 511.

514. 522. 524. 525. 556. 624. 628. 629.

{Regierung ju 45. 88. 162. 164. 400.

466. 477. 480. 485. 497. 542. 553.

fianbflänbe 4SI.

£crjog in 646.

Regierung 663. 666.

fdjc ©tänbe 242.

ßommijfaricn bon 44,

•pinje, Qlnbrcaä stud. theol. 88 89.

#pffi4fal 520. 547—549. 560. 563. 664j f.

ftiäcal.

-ftpfrentei 214. 323. 328. 329. 381. 415. 433.

495.

£ogbarfpn, fd)tt?cb. Äa\>itän 550.

b. £obnborf, ber 295,

.£>oi)nftein, ©raffdjaft 8 85, 98
•pollanb (Staaten, ©encralfiaaten) 2. 3, 4,

17. 19. 23. 35. 40. 67. 70. 175. 245.

266. 343, 346. 348 350. 352, 353, 3IL
398. 407. 413. 417. 428 437. 521. 524.

532. 536. 543. 541. 545. 557. 612.

franjöf. u. [pan. ©cfanbtcr in 413,

Sngcnieur au$ 508.

21mt 42. 45. 47. 48. 51. 79. 138.

•fjpüänbcr 445.

©eefieg ber 432.

£oQänbifcber 2lbmiral 417. 428.

£olft (-f>cl^e), ©eneraliiuartiermeifler u. Oberfl*

road)tmci|iet 1 15. 119. 157 .

£ol|lcin 360. 397. 400. 409. 415. 423. 434.

447. 475. 482. 481. 494.

-perjog bpn 22. 665.

«©bttorp, perjpg bon 218.

fd>e {Regierung 521.

Ärippenbauer in 470. 471.

fdjcä, faifetl. {Regiment 459.

fdjer Ärieg 529. 545.

•poljbaufcn, ©aucmfdjaft 194.

£pmburg, ftefhing 63,

Äpmmanbant ju 264.

b. £orn, ©uftab, fd?roeb. ftclbmarfdjatl 8
porn, fdjwcb. Cbcrftlcutnant 550.

fdjtocb. ilavitän 550.

pprnbcrg, 2lmt, Vbrecbnung über bie Vcrtbal*

tung 577. 578 583. 012.

fd?c {padjtgclbcr 485,

b. ber porft, ber 54,

pprften, 2>orf bei ©reifäwalb 640.

b. pobcrbccf (pewerbeef), 3obann, ©elj. {Rat 8
8 X 10. 11. 13. 14, 20. 35, 36. 38
40—43. 45. 48. 125. 143. 160. 161. 171.

174. 252. 322. 342. 355. 358 361. 364.

378 380—3S2. 428 494. 495. 520. 523,
532. 542—546.



684 t. £09111 — Sanb|länbif<hc Angelegenheiten.

v. £ot)m, bic 70.

£übcner, £anä, 93ürgcrmciftct »on Derneburg
572.

£übncr,3widnm, Abgcfanbtcrin{franffurta/9ft.

39. 61. 62. 63. 65. 67. 194. 203. 328.
334. 337. 340. 342. 380. 381. 438. 660.

£üü, Johann, ‘Jkomantocroaltcr für ©ro§«
polen 144.

0. £üni(fc, bcr 631.

£unbcbc<f, Cbcrft 132. 140. 170. 118. 185.

190. 211. 219. 264. 265. 281. 271. 218.
283. 300. 393. 466. 468. 594.

f<hed Kcgimcnt 419. 566. 625.

fdjc Kefruten 514. 565.

£unoljlein, ©cncralfclbjcugmciflcr- 459. 464.

488. 415. 480.

£ufum, Stabt 415. 416. 418. 419. 420. 421.

422. 426. 427. 428. 471.

O. £uroalbt, bcr 117,

&
3acobäborfffche £ctbc 85.

Jägcrnborf, £crjogtum, ©ufjcffion 68.

SKarfgräfin 183. 196.

3agbgcrcd)tigtcit bed Abcld, Untcrfudjung bcr

368. 369. 405.

P. 3fl8»ö>f 2ld)a& 571.

San f.
3uan.

Janco, ©corg, Pfarrer ju flat) 615.

Janfcn, Jljomaa, £ot* unb Jclbtrompetcr

595.

p. 3cna, Dr. fttifbrith , tyrof. in ftranffurt,

©dKimcr Kat 72—76. 117, 143. 166. 176.

182. 228. 310. 315. 322. 327. 349—354.
358—361. 362. 369. 384. 406. 432. 438.

439. 450. 454. 476. 505. 523. 591. 582.

584. 585. 588. 590. 596. 597. 604. 606
—617. 624. 825. 626. 629. 629. 630. 632.

635—637. 638, 640. 641. 644—848, 648.

650—852, 855. 656. 660. 661. 664.

Dr. ©ottfricb, ^rof. in Jranffurt 368.

3ctid)on>, magbeb. Amtmann ju 126.

Jlctfche, £auptguartier 166.

Jnefefort (©nefefort), Daniel, SDtreftor bcäSal*

petenpefenä, Dbcrfricgefommijfar unb Ober»

falgfaftcr in bcr Äurmatf 44, 82, 380. 4 1 4 .

425, 426. 541, 616.

3nbult, bteiiabrige« 629. 642.

Jnnsbruef, ßrjbcrjog ju 423.

Jnjtcrburg, 'Stabt 13.

Joachim II., Äurfürft (1546) 273.

©rnjt, KtarfgrafPon Anabadj (+) 96. 135,

Jriebrid?, ilurfürft 330. 656.

3oad)imdtbalfd)c Schule, ©orjteher 43,

Schrciblehrcr 432,

3obocuä, Äurfürjl 330.

Johann, £erjog pon Sad;fcn 1AL
©corg, Äurfürfl ju Sachfcn (+) 140.

Jürft ju Inhalt, Statthalter, feine

©anablin 652.

Sigidmunb, Äutfürfl (+) 232, 331. 336.

Äaiimir, Jurf! Pen [Anhalt] 66.

3Jtoiip, Jürft ju Kaffau, Statthalter ju

ÄlePc*®tarf, Jobanniterorbcnlmcifter 36. 40.

48. 140. 246. 381. 438. 440.
Jobanniterorbcnämciftcr 36.

Jorban, fdjwcb. Kapitän 550.

Jofepb, Dbcrftleutnant 131. 140. 393.

Kompagnie 44.

Jrlänbifchc Dberfien 140.

3fenbagen, lüneb. Amt 4L
Jsfal, SKittmetficr 471.

3talien 16L 162, 168.

3talienifd?cr ©beimann 214.

3uan Aufiria, Don 319. 326. 327.

3ülid), £crjogtum (Jülichfd?e Sanbe) 2L.

101 .

Stabt 515.

fcfce Ütcligienäfacbc (<ßfal$*9ieubuTgif<hr)37.

39. 40. 02. 09. 78.

töcrgifdjc Stänbe 4S.

ßpangclifAc in, burdj iPfalj'Kcuburg be«

brängt 62,

Sehen 78.

Jütlanb 500. 545. 607.

Jnliuä £einri<h, £crjog pon Saehfen»Sauni'

bürg 296. 379.

2 .

Sabiau, Stabt 106. 19L 19S. 2ÖÜ. 203, 204.

205. 2U7. 208. 209. 213. 214. 21S. 220.

221. 228. 229. 234. 239. 242. 244. 248.

252. 254. 257. 258. 26L 282. 264. 261.

270. 273, 275, 278.

fdjer Serglctd) 343,

Safleur, Kapitän 565.

Sage, Dorf 626.

Öagoro, Komturci 210. 212. 213. 219. 22«.

419. 429, 414.

Amtmann unb £auef in 604. 614 .

Samboi, *^clbmarfd>atl 439 . 4 41. 459 .

Camofdj 284.

Sanbrcntmeifier, Kcdmungäabnabmc be$ 73,

Sanbrcntmeijleramt 302.

Sanbabcrg , Stabt 115. 186. 190. 208. 211.

238. 275. 279. 395. 495.

Kommanbant pon 119. 167. 486. 658.

©arnifon 56.

2anbfchlie§ung 654. 658. 659.

Sanbftänbc 58. 67, 73—75. 76. 86. 8S. 96.

111. 112. 115. 142. 143. 14S. 158. 159.

166. 187, 168. 172, 177, (aüc Greife) 175.

180—182. 188. 190. 26Ü. 212, 214, 220.

221. 223 . 229. 234 . 242. 244 . 250. 254

—25 6. 258 . 261. 26 2. 269. 271. 27*2. 273.

275. 282. 285. 288. 291. 293. 306. 315.

320. 326. (glbc) 329. 331, 356. 35L 358.

37S. 384. 387. 391. 392, 396. 429. 435.

437. 449. 465. 469. 490—492. 495, 503.

509. 517. 531. 553. 555—557. 585, 590.

595. 654. 657. 658. 659.

Sanbftänbifd)c9lngelegenbetten,StänbcbitutuiU

514. 518. 519. 525—528.
Stäbtcbcputicrtc 45. 109. 122, 158. 1SJ-

210—213. 259—261. 298—301. 396. 441.

499. 503.
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Öanbjtänbift« Angelegenheiten — ßödnig. 685

Sanbfiänbifcbc Angelegenheiten, furmatfifdje

jRitterfebaft unb Stäbte 40. 45.

Uneinigfeit übet bie Duotifation

123. 255. 256. 260. 26L 323. 357.

©reger unb fleinet Aueftug 301.

Aeumärfifehe IKittcrfdjaft 14. 220; $o«
putierte 124.

Uefermätfifdjc 9titterf<baft 14.

jum Aeuen ©iergelb nerorbnete Prälaten,

fetten, Dütterfdjaft unb Stäbte 82.

©täbtifcheä Ärebitroefen 396.

Stäbte biegfeitg bei Glbe unb Ober 366.

367.

2J?aga$inforn, Gtlag reftierenben, an bie

Stänbe 660.

£albcrfläbter 517.

Klenific 35.

gegen ihren ©iflen Austreibung ber

©littet für bie Hanbegbefenfion 256.

Hanbftubl, ffominanbant $u 264.

Hanbtag 116. 118. 119—121. 122. 123. 124.

130. 133—134. 137. 201. 202. 205—207.
214—216. 211 230. 235—237. 244.251.
257. 278. 354. 355. 357. 358. 383. 384

385. 388. 391. 589. 441. 529. 540. 541.

657. 659.

Haubtaggabfcbicb 515.

Hanbtagabeputation an ben Äurf. 519.

örejeffe 320; fon 1653: 556. 585. 588.

Hanbrenerfe unb «©vinilegien 110. 315. 550.

ßanbjijien f. Henbjig.

Hange, £auptmann 432. 501.

Hermann, Anitgfammerrat 445. Oll.

Hangenau, ftwebiftcr Oberstleutnant 119.

Hangerman, Herenj, ObcrflTOvacbtmciflcr 550.

Hangberg, Äapitän 505.

Hanjberg. ©tajor 103.

be Hatbeau, ©aniel, Dberjtleutnant 424. 626.

645. 653. 659.

Hatcrman, Dr. 3<tnnn, ©encralfuperintenbent

non £alberftabt 191. 436.

Hauenburg, Stabt 58. 44. 493. 518.

ftbc bad 419.

£erjog non 76.

Häufig, bie 41L

Hauftgen, $auptleute in beiben 397.

Hauthern, ‘Pfa^gräftn ju 466.

Hebug, Äreig. 4Ö0. 497.

unb Otütcrftaft 653.

fifte Aitterftaft 364.

Äreigfommiffar non 161.

Ä'reigfommiffarien 189.

©farrbienfi ju 554.

Heeitifcbc SRefruten 466.

Hcgationgfoftcn 495. 496. 504.

—gelber 511. 540. 556. 029. 038. 646.

647. 651. 054. 655. 651. 000.

Heipjig, ©oft non 68. 10. TL 114.

er Urteil 591.

Henbjig (ßanbjijien) HL
Hengeridj (Hangericbt), ©ieolauö, fieutnant 450.

455.

Hengonieja (Hengonieg), ftclblager bei 1 58. 159.

100 .

Henjen, Stabt 394. 486. 604.

reformierter ©rebiger ju 302.

flcfchebranbt, £auptmann 622.

Hegie, 3ub. ©alter, ©rofeffor phil. in ftranf«

furt a/0. 50.

Heuber, Dr. ©enjamiu, furfäe^ftfc^cr Jtamnier*

profurator in ber Obcrlaufig 450; <Sc^rift

gegen ©lagbeburg 451.

ßepben 028.

Hieben f. Hpchcn.

$>otf 442.

Hittenfteinfteg ‘.Regiment, Dberftleutnant 386.

Hiebemoalbe, Amt 88. 595.

Hiebftorff (Sommern) 479 .

Hicnlanb 10.

HÜicnfampf, Auguftug, ©tinbencr iöürgcr 012.

Hilliug, ©eorg, M., tropft ju ©erlin 209.

210. 505. 592. 004. 015.

ber Sobn beg 295.

ber junge 305.

Himburg, ©raffd^aft 45.

fte Untertanen, gräflidv 194.

öinbener, ©eneralaubiteur 034.

Hinbom, Amt unb Stabt 49,

Hippe, ©raffebaft 377.

Seamtc ju 377,

©raf non, ©tariengrofeben beg 326. 328.

Hippftabt, Wellung TL 144. 156.

ftreifompagnien in 179. 180.

©arnifon 393.

Hippfiäbtifdjc Äompagnien 163.

H’3fnla, ungarifdjer ©efanbtcr 384. 523.

Hiffa, Stabt 116.

Hittauen 8,

Hiniug, ©taler 59, 40.

Hinlanb 6.

Hodarbt (Hucfart), Äapitän in Dftennid 594.

Oll, 019,

n. Höben, Snbann tyriebtid», »yreiberr, ©ebeimet
fftat 13. 35. 37. 49. 53. 61. 67. 68. 119.

188. 225. 248. 282. 285, 288, 291. 292,

295, 291, 298, 300. 302. 303. 307. 308
—311. 313. 316-319. 324. 522. 355.

376. 3S5. 386. 396. 567. 580. 38L 616.

OLL 024, 629, 032. 631, 038. 055. 650.

661. 665; feine Jodjtcr 68j fein 6obn 592.

Gafpar ftriebrid? TL 18, 80. 549.

Hödel, Grnft, Irompctcr 92.

Hödnig, <paug 456. 468, 415. 476. 418, 660.

661.

ficbngfaiulci 84, 257. 259. 385. 405. 405,

Hcbnin, SDomänenamt 558.

Heipjig, Stabt 114. 278. Oll. 035.

Unincrfüät 85,

Suriftcnfafultät 632,

Jheietag ju 622.

ÜRünjprobationgtag 39, 109.

©arnifon 56. 59.

Stommanbant ;u 614.

unb ©ejagung non 594. 604.

Amt unb ©ag 287.

©eanitc ju 59.

ßöllner ju 46.

©oft big 638.
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686 ßöroenbergifcbci Jtrei« — Wentel.

Cöwcnbctgfdjcr Ärct« 559.

Cora, ©raffdjaft 85.

ßotbringen, £crjog bon 63. 329.

ßotbringifcfee Wbfinbung 58.

ftorberung 32.

ßoroij 156.

ßubomit«fi, ©raf 533,

ßubecu«, M., ©briflop^orud , Wrcbibiafon ju

ftranffurt a/O. 389.

ßubroig, ‘ßetcr, neumärfifdjer Wmterat 210.

212. 222. 268. 277. 314. 458. 458. 415.

Warfgraf 176.

ßübbeefe, Stabt 81.

ßübeef, Stabt 15. 159. 170. 455. 421. 452.

532. 545.

Wat ber Stabt 611. 620.

Schreiben au« 655.

et ftriebenäberbanblungen (1629) 524.

ßüben. 3)erf im Wmt 3fcnbagcn 1L
ßüberfen, ßuberu«, Sdmibmeiftcr an ber

3oad)im«tbalfdjen Sdmle 432. 433.

b. ßübingbaufen genannt lüutff (f) Söitwc 186.

187.

ßüneburg, $et$og Don 211. 235.

ifdje Wate 41.

ba« 319.

Kreistag $u 218. 223. 262.

er, bic 431.

ifcb'teeüifdje ßanbfdjaft 42.

ßüttid), Stabt 413. 465.

b. ßüttidiotb, 2Bolff Sicgfrieb, fädjf. ©eb.*Wat

unb Äammerpräfibent, Wcidjebfennigmcifter

bce Ober* unb Wieberf. Äreife* 545.

be ßumbre«, Wntoinc, frangöf. ©cfanbter 33.

ßutber, D., ©abriel, Äammergeridjtärat 25.

355. 309.

ßutberifebe Äird^c 492. 517. 526—528. 576.

589.

4 Winifletiuin 618. 52L
ßuyu«, Orbnung jut ©efebränfung be« 538.

filmen, Stabt 394. 514.

Ötjnar, ©raf $u 430. 451. 465. 466. 508.

592; ©cmablin bebfelfecn 365.

ßtjnarfdje« Wegimcnt 485. 645. 659. 665.

W.
Wagbeburg, Stabt 126. 137. 149. 218. 471.

566. 558.

Wltftabt 62L
Wbbanblung gegen bic 450. 454.

Wat m 52.

Greift 14. 122. 136. 187. 203.

ifdjc Untcrfliftcr 569.

£er$ogtum 126.

er ©ebict 187.

ifdje, ba« 396.

Wbminifhator $u 29. 43. 44. 59; jejeiger

ttbminiffrator $u 128. 1 29. 1 37. 187. 188.

203. 390. 396. 406. ALL 415. 417. 418.

420. 431. 441. 552. 544. 545. 555.

früherer Wbminijtrator $u, bebrängte ßage

113. 1 37.

ifdje Wate 441.

Wagbeburgifcbct Äommanbant in Söolfefcurj

412.

ifcfce ©ölfer ALL 412.

©olbfdjmieb ju 52.

ifebe Wften, ßrtraft 641. 645.
£alberftabt, Winben, litulatur 37.

b. Wabrcnbolfc, einer 445. 656.
Äurt Wfdje, Wegicrungerat in £albtrftabt

620.

Wabforo f. Wafobien.
Wainj, Äurmainj 52. 77. 78. 137. 153. 203.

255. 263. 265. 311. 317. 322. 323. 326.
338. 340. 341. 342. 380. 389. 390. 398.
399. 456. 451. 408. 425; Schreiben 430.

581. 598. 529. 632. 531. 549. 550. 661
—663.

ifdjer ©bgefanbtcr 59. 6L 63. 54j in ©er*
lin 318. 321.

ifebe Äanjlei 423.

ifebe ^Deputierte 169.

ifebe« Dircttorium 137.

Waüu«, ©corge, Stuftet an 5Dreifaltig!eit 433.

b. Waltift, Wiefel, Strei«fommijfar »on ©eeefotr*

Storcfom 189.

Wittmeifter 298.

SRatbutg, Uniberfität, tbcol. ^afultät ju 307.

b. Warenbolp f. Wabrcnbolp.

Waricntvcrber, Stabt 161.

Warienburg, Stabt 343. 404. 482. 483.

l'dje Wllianj 343. 349.

öerglcicb ju 289.

Warf f. Sturniarf.

Warfgraf f. ©ranbenburg 190.

Warfgräfin f. 6ba ©brifline.

Warfgraf, ber junge 488. 496.

Warfgraflidje ©rinjeffin unb £er$ogin SA.

WarftaU 32.

Wartifc, £err 359. 360.

b. b. Wartbip, ©alger, Dberjllcutnant unbÄom»
manbant ju Äüftrin unb Cbcrbcrg 133. 177.

393.

©alper, Obcrft 56.

Dberfhbadjtmeifler bom ßeibregiment 504.

665.

b. Wanbij}, Stornctt 450.

Wafobien (Wabfounen) 12. 163.

Wafuten, ‘Peter, Wüblenmcifter 382.

Wattbci, Warqui«, Wcgiment 415.

Wattbia«, Äaifer (f) 315. 32L 323,

Wicbael, ©mt«rat unb gefront nuiftci

95. 96. 328. 329. 483.

$ofrcntmeiftcr unb ©oftbireftot 634. 63S.

Wecflcnburg, $crjog bon 21 8 . 447 . 553. 554 .

656.

£>er$ogin bon 518.

$crjogtum 42. 376. 642. 658.

ifdje 3oüfadje 625. 628.

Weffe 404.

Wcbrcntbien, ©ut 422. 432. 444.

Weinber«, fjranj, ftrieg«fcfretär 360. 381.

Weißen 148. 494.

Wcllemaun, ©rofeffor in fyranffurt a/0. 627.

Wclon, fdjroeb. ÄapUän 550.

Wemel (Wümmeü) 522.
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ÜRcmel — {Repe. 687

SDtcmcl, bic 3. 6.

3Reme(, Äommanbant unb {Bürger Don 6.

URembarbt, Johann ©eorg, Ingenieur 382.435.

(5Remert), ©regor, Jngenicur 5Q8. 520,

539. 592. 660.

URenccliuä, M., Joadum, reformierter Prebiger

in grantfurt a/0. 593. 605. 631. 632.

be la URentir, fdjweb. Dberft 550.

d. URerfch, IRicolauä 54.

UReferijj, Stabt 162. 178. 185. 186. 208. 211.

221—226. 249. 250. 286. 288.

QJUffonnfdje .fjeibe 392.

ÜRejj, fönigl. franjöftfdjeä ‘Parlament ju 63.

ÜReurmann, £auptmann 122.

Ptibbelfart, $>orf auf gühnen 582. 590—593.
595. 603

—

605. 632.

9Rilttgiu$, Dr., Slnhaltifdjer {Rat 63.

ÜRüfe, ©ut in {Raoenäbcrg 54.

URinben, gürfl ju 645.

gürftentum 5. 24. 30. 66. 67. 77. 118.

1 3 1. 132. 138; unb ©arnifonen 144. 156.

179. 204. 206. 229. 244. 290. 335. 338.

399. 518. 637. 655.

geflung 66. 77.

©ouDerneur 66. 417.

Äommanbo 155.

Statthalter in 16. 618. 624.

URinbifchcef Iraftament bc$ Statthalter^ 308.
311. 316.

greifompagnie in 179. 180.

{Regierung ju 39. 45. 67. 186. 187. 207.

216. 306. 307. 339. 396. 612. 634. 646.
651. 652.

{Domänen 316.

Perorbnungen 359.

Amtmann unb Slmtfdjreiber ju 307.

IRentfammcr 207.

Domfapitel ju 67.

5Defan bon S. URartin 596.

Äapitel unb Stänbe be$ gürflentumä 629.

Canbfchaft in 652.

{Bürget Don 612.

ÜRitau, Ginnahme Don 423.

Dtittelfahrt f. URibbelfabrt.

ÜRittelmärfifcher llreiä 158. 361. 487; fiehen

ftteife 547. 665.

Stanbe 368.

Stänbebeputicrte 449. 477.

{Prälaten, Herren unb 9iitterf<haft 186.

{Ritterfchaft unb Stabte 394. 469.

{Prälaten unb Oütterfdjaft 435.

SRitterfdjaft unb Stäbte bet fiehen Greife

494.

Stäbte 94. 623. 624. 626.

Stäbtebevutierte 176.

{DtittcniDalbe, Stabt 395. 665.

ÜRobena, -fjcrjog ju 162. 207. 265.

‘JRöllcr, Jacob, früherer {Bürger ju Äol*

berg 46.

b. URörncr, 2(bam 2Bilhclm, Dbetforflmeifler

in ber Ulltmarf 41. 78. 301. 339.

{Körner, {Rittmcijler 131.

ÜRogilnija 160.

{Wohl, Äapitän 319.

ÜRofl, Dberfl 566. 630. 665.

[dje IRcfruten 465—466.

f<he Compagnie 468.

fdjeä {Regiment 447.

Gonrab, IRcfibent in Hamburg 620.

ÜRoncaba, ©räfin 329.

ÜRontaucr Spipe, bie 404. 483.

ÜRcntecucoli, ©raf 412. 415. 416. 464. 475.

523; faiferlidjer gclbmatfchall 606. 607.

609. 610. 613.

ÜRorip Don SRaffau, gürfl, Statthalter ju&leoe,

üRorip, Prinj f. Johann ÜRorip.

£crjog ju Saufen 158.

d. URorflein, potn. {Rbgcfanbtcr in Sieben 2,

Storungen, Stabt 509.

ÜRoefau (llRoäcolD) = tHuff. {Regierung 3j (URo*

fd)om, 2Rufcbon>itcn, tlRoäfotoiter) 11. 12,

14. 102. 103. 108. 173. 343. 344. 346.

349. 351. 372.

öcrgleith mit {polen 279.

3Ro$fonntif<he ÜRacht 543.

gricbenSDethanblung 198; {ßcrmittelung

536.

HRüffeln, Öanbcä* unb Dberbauptmann ber

geflung {pieipenberg 65,

üRüblcnhof, 2lmt 433; f. JßerlhuGölIn.

HRüücr, fcfMDcDifcher ©cneralmajor unb ©eneral*

leutnant 138. 145—147. 149. 153. 443.

(+) 451.

3oad)im, Kaufmann ju üangermünbe 52,

Joachim ber Jüngere auö langermünbe
123. 126—128.

Ulrich Jacob, Kaufmann in Hamburg
127. 128.

SMüürofe, Stabt 33L
üRümmel f. Stemel.

Stündj, Dberfileutnant 6,

Stünchcberg, Stabt 380. 395. 514. 622.

Stünfter, Dberfileutnant 8L 173, 204. 377.

{Bifdjof ju 37. 69. 153. 582. 583.

Stabt 583.

»Dtfnabrücf, gtiebc ju 60. 10JL 122. 136.

161. 169. 191. 317. 325. 398. 438. 442.

504. 524. 545. 597—603.
Stünjmcfen, Jnfpeftion bccS 126.

d. Stufdjwifc, üöolf Signiunb 49.

Stufdjo = ÜRoäfau.

9?.

{Radjterflabt, {Dorf 445.

{Rafel a/SRefcc 157. 508,

{Raiiau, gürfl ju 36. 40. 48.

gürfl ju, Statthalter Don SRinbcn (f.

auch Johann Storip) 87, 652.

ifchc Staatcfregierung 444.

*Saarbrücfcn, ©rafen Don 63, 264,

329.

d. b. {Ratte, ©raf 415. 416.

{Rauen, Stabt 213, 395. 572. 665.

{Refclnnfc, fcbtDcbifd;er Dberfileutnant 119.

SRepe, bie 283. 508.

pafi an ber 482.

Difirift 156. 15L
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688 Weu^fBranbenbutg — Ölt»cn.

‘Jfeu=lBranbenburg655 658.

Stabt in Uflecflenburg 637. 642.

fReuburg, tpfaljgraf ju 6, 31. 39. 42. 50. 62.

69. 70. 78. 113. 440. 443.

£crjog Pon, Sache be4 266. 514. 315.

582.

Stabt in Jßeflpreujjen 10. 515.

ffteuenborff, Älofier, 2lmt 5L
‘Hmtfcbreibcr pon 645. 652.

Sttcucnboff, ‘Hmt 223. 225.

jJleubofT 483.

3obann (Sberbarb, Sefretär bei ber

(Scfanbtfdjaft ju ftranffurt 180. 291.

Reumann, Witbreaä, 9tcfibcnt am faifcrl. £ofc

37. 39. 68. 69. 111. 155 207. 416. 431.

438, 445 549. 580. 605. 615 638. 646.

656. 657. 665.

Uicumatf, bie 31. 55 75 115. 173. 174. 185.

189. 200. 210; (©renje) 220. 221. 224.

225. 230. 237. 211. 242. 244. 249. 251.

256. 260. 26L 266. 270. 278. 285 292.

295. 306. 325 354. 376. 318. 379. 391
410, 417. 422. 524. 568. 623. 632. 658.

665.

©arnifenen in ber 124.

Dberfommiffar in 499.

‘Jleumärfifdje Regierung 109. 115. 257. 258.

259. 279. 337. 385. 423. 442. 471. 490.

507. 508. 611. 612. 614. 615 637. 638.

656. 658. 666.

9lbPofat bei ber 79.

Kammer 117.

0lmt4fammcr 341. 422. 470. 617.

Stänbe 177. 206. 258. 262. 270.

277. 295 356. 357. 358. 367. 368. 377.

442. 614. 615.

Streife, JRUterfcbaft ber 178. 188. 251.

268. 616. 617. 619.

pinterfreife 86.

Stabte 94.

‘Paffe 117.

Saljgefäüe 471.

9leu«5Rufppin, Stabt 381.

Steufalj i/Sdjl., Stabt 118.

‘Wcuftabt a/'Jlifdj, Stabt 110.

»©beräwalbe, Stabt 395. 400. 413. 665.

Diät uttb ‘-Bürger ju 324.

‘Putoermüble bei 651.

Weuen»Stcttin, £auptmann ju 367.

0tmt 340.

SReumcbcü, Stabt 395.

Steuwert ('Jlcuroartb), Saeob, Stücf* unb ©loden»

gieftcr auf bem tlßcrbcr in ‘Berlin 503. 515.

612.

‘Kicolai, ©bnflian, £iafon in Söün 563.

‘Jticberbarnim, Ärci4 497. 506.

Äteiäfommiffarien becl 189.

‘Jiicbetlanbc 239. 360. 410. 507
; f. au<b £oI»

lanb.

9i Uberlau fifeifebe ©ren$fad?c 117.

9tieberrbeinifd)C ©renjfacbe 261. 263.

Wcberfadjfcn, Jruppcn aud 123.

9fieberfäd>fifcbet ÄrcieS 68. 203. 280. 377.

iK'fenfion beö 474.

97icberfä*fifcber Streif 8teicbäpfennigmeifiei b«
645. 654.

Kreistag 218.
|

Kreisoberft 296.

ÜJlemorial 199. 252. 253.

91ieberf<blefien 459.

'Jtieföping, Stabt 664.

9lienftebt im tBraunfdin?eigif<ben 99. 100.

‘Jfiepagcn, Sobann, ^Bürger $u ©atbelegcn 465.

LRogatftrom, »Baffe am 515
ütormegen 437.

»Jtotbberger, £ebia$, Kcmmiffar für ©ioppoltn

144.

•Jluel, Oberfileutnant 46.

Nürnberg, Stabt 64. 175 32U 380. 3S3. 406.

409. 488. 637. 665
iBurggrafentum 380.

(Srefutionätag 664.

er 6fefution$re$ejj 169.

0.

Obctbarnim f. Sarnim.
Oberbcdf, febmebifdjer Cberft 119.

Oberfeit, febroeb. Kapitän 550.

Obcrjägermcifter f. $artcnfelbt.

Oberlaufs, fäcbf. Kammerprofurator in hi

450.

Dberpfah 169, 29L
Oberpräftbent, ber 606. 607. 610.

Obcrrüftmcifkr 570.

0bcrfä$jtf<ber Kreid 188. 263. 377.—
, Dberfienamt 196. 197, 204, 216.

217. 441.

, Äurfürjtcn unb Stdnbc bei 85
, Dieicbepfennigmcifter bee64565L

Kreistag 173. 217. 218.

Ober* unb Dnebcrfä^ftfcbct Äreil 192, 104.

195 198. 251.

Qbcr|ad?|lfdje Krcisflänbe 195. 197 . 224,231

265
Kreisbüfe 425
Krcifc, \\i geringe üttünjc 620.

Dberfcbleftcn 459.

Cbra, Kloftcr 164.

9lbt Pon 318.

(Ober), 51up 165 164.

Cber, bic 118. 161. 171. 197. 230. 25L 251-

259, 355 341. 357. 358. 366. 385. 3S8.

392. 397. 399. 407. 465 478. 512. 531.

578. 661.

Kanal an ber, bei ©örip 470.

93arbaunen unb £urd?brüd;e ber 470, i

471.
|

Qberberg, ©arnifen tn 56. 393. 395
Kommanbant $u 133. 324 .

ißacbtmcifter unb Äommanbant oonüiiL

Cberfcbanjen bei 177.

wüfle »Baufielle in 637.

Ccl^afen, Dr. 664.

Clpcn, gebeimer Sefretär, KanjUfi u. ©cncral»

fefretär 192.

Kriegsfofretär in LBertretung 38L 382

Sefretär 620.
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Oeyel — Polen. 689

Eeycl, Dr., furba^etifc^cr tHbgcfanbter in

(Regenßburg 649.

Dlbenburg, ©raf bon 138.

Dlbcnbutgiftfyc ©efcrjollfacbe 342.
OUba, Älofter 534.

Onolpbadj
f. dlnäbad?.

Dppalinßti, polnifdjcr ©encral unb ©oitoobe
116. 210—213. 217. 264. 418.

fc. Oppen, 3obann (Jricbric^, Obcrförfter ber

(Rcumarf ML
Dranien, Prins unb Prinjefftn ju '35 (pri»

jcfftn). 40. 48,

Prinjefftn non 24.

Oranienburg (Uran.), Domänenamt 413. 558.
Oranienburg, Stabt 395.

Ofdjerßlebcn, Stabt, ßinäföerung 511.

^cucräbrunfi in 529. 539.

Ofenmunb 554 (Cifen).

Oänabrücf, löif^of bon 153.

»Plünfier, ffriebenöoerbanbl. f. QRünjter.

Dften, ©eorae, flebifdjcr Poftmciftcr 48.

b. b. Often, 3oad)im jyriebridj, SRittmeifter 85.

Ofterburg, fianbrcitcr ju 571.

Öfter» ief, fteflung 5. 122, 125.

fc^e ©efapung 566, 594.

Dfifee 3, ’L

Häfen unb Drte an ber 103, 196, 344.

346. 373, 312. 313.

Otto, iffiolff, ÜRüm* unb Äreiäfdbreibcr 425.

439,
b’Oubriä, Daniel, fd)»cbifdjcr Oberft 422.

Orcnfiictna, fdjroebifdjcr SReidjäfanjler 96. 10L
©raf Sobann 137.

©raf 414.

Sengt 500.

Pabcrborn, Sifdjof bon 153,

b. Paulen, ftranj, furf. Hnuptmann 51L
Panfotb, Dr., |>ofmcbifu^ 657.

Pappenljcimb, SReid}3marfd)all 362, 367.

Papft, ber 353. 398.

Papfitum 492.

Papift 516.

Papiämuä, ©cfeljtung jum 246.

Päpfilidje 3ttemonien, Qlbfdjaffung 554.

Patabicä, Äloftcr 40.

Parcfenficin = ©artenfiein?

Pariä, Stabt 40. 417.

furf. SRejibent ju 430.

(Pauli, Dr. ©rotcruä, Spnbifuä bon Hamburg
327.

b. (Peine, 3<>bann ijricbtid?, ©cfrctär 420.

431.

Äomniiffar 566.

Peiä, f$roeb. Äapitän 550.

Peip, ©arnifon 38, 51. 393.

Dberflroacbtmeifter unb Äommanbant ju

133. 157. 450.

Pennaliämuä in ftranffurt 627. 63L 635. 643.

Pcntfdjcn f. ©entfdjen.

(Perlebctg, Stabt 394. 486. 660.

peterforo
f. (Pctrifau.

älteinarbu e, ProtofoUt. V.

Petcräbagcn, Stabt 13, 8L
Peternon, fdjroeb. Äapitän 550.

(Pctrifau (Pcterfo») 153. 156. 163.

Pcpfa» = (Pctrifau 156.

Pfalj f. unter (5.

Unter*Pfalj 601.

(Pfalj«Saljba<b 32L
-(Reuburg 321. 413. 440, 582, 266,

pfaljgraf, ber junge, Setter bcö Äurf. 25.

fdjtbeb. ©enetaliffimuä 462. 463, 464
b. tpfucl, Oberft 13L 139, 150. 152. 154.

201. 210. 393.

©enerahbadjtmcificr 665.

Äurt ©ertram (±L SBitwe 258,

Saltin, Ärcißfommiffar bon Obcrbamim
189, 386.

[<b»cb. Obcrfileutnant 550.

pfunbjcbofj 4,

PpiUpfopn, f<b»eb. Äapitän 550.

Pierfdjilbt, (Hnbrejj ©rid?$fot)n, fcfyroeb. SDtajor

550.

pillau, bie 3. 6. 116. 118, 136, 160. 345
—347. 353. 354. 522.

Piftorid, ©cp. (Rat 327. 334.

placentinuä, M. Soljanneä, (Reftor ber Uni*

berfitat ftiranffurt a/O. 616. 626. 628. 635.

643. 644, 648.

piacotomuä, 3a<bntia3, Äämmerer ju Straf}*

bürg 109.

Planip, Oberft 440, 444, 479,

Plaffenbura, Srdjib ju 342.

b. Plate, Siegfrieb <£f)riftop$, Obcrfileutnant,

©rbfafj ju ©utiefe 158. 167. 168. 172.

177. 529; beffen ©ruber, (Hleyanbet 3oa^im,
SRittmeifter, fpäter Dberfiwad^tmcifter 181,

186. 189, 292,

b. (piaten, ftranj ©ernbt, Sdjüler am Sctlin*

föen ©pmnaiium, Philipp ftriebrid), fein

©ruber 330. 33L 335. 338; ber leptere

auch 430. 439. 443,

Philipp ftriebrieb, Äammcrjunfet 592.

605; fein ©ruber Dabib 315. 320.

©lauä ©rnft, ©eh- (Rat unb ©cnerat*

friegäfommiffar 13. 30. 13. 83. 101—109.

243. 258, 301. 315, 332, 333, 341.

334—348. 363, 370—375. 381. 381, 392,

399. 419. 438. 442. 443. 502. 504. 566.

568, 571. 582. 604. 613. 621. 634. 647.

665.

b. (Plato, Gonrab, Äreißfommiffar beß ßebuß
189.

Gblcr, ein 331.

b. Plato», 3on^i»/ Sulbermüblc beß 651.

'Plap, 3obann, ©ürger ju G6Un a/S. 481,

(pieiffe, ©rotonotar 637.

Pleifjenberg, fteftung 65,

b. Plettenberg, ^en, faiferl. (Rbgcfanbter 379.

Plonßf, Hauptquartier 149. 151. 183,

b. PöIInip, OberftaQmeifter 488.

3<>bnnn ©runo, Otat 410.

Polen 138. 167. 173. 178. 205. 207. 244.

262, 219, 281. 286, 291. 291, 314, 321,

370. 371. 379. 385. 428. 430. 447, 418,
508. 522—525. 513, 613. 614,

44
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690 «Polen — pofen.

‘polen, Äönig unb Ätone 2—4.

{Republif ({Rei<b«ftänbc) 3. 4, 6—13.
15—23.

fftone 61. 16. 101—109. 133. 257.

Äönig 183. 194. 195. 199. 212. 228.

229. 253. 254. 263. 2üfL 276. 293. 294.
366. 391. 403. 443. 475. 476. 480. 482.
489. 500. SOL 524. 543.

Äonigin 303. 543. 544.

£of 2. 459.

Äammcrbert unb £of- unb tfammerrat
2—4.

Sdjafcmeiflet 2.

ßanbmarfcbaü 4.

Ober* unb Unterfanjler 533.

Senatoren 3. 11. 21. 253. 299.

{Reidjätag 416. 542.

©rofftolen, (pofen) 2L 115. 149. 110
—172. 518.

3ufammenrottung unb Unruhen in

215. 299.

GinfaU in bic Äurmarf u. Pommern
(bie 9tei$älanbe) 182. 183. 1SL 188. 189.

194. 197. 199. 205. 206. 210—224. 228.

230. 231. 235—237. 238. 243. 256. 260.

261. 216. 280. 292. 318. 334. 335. 331.

340. 360.

Sanbbßlfer 288.

Duartianer 278. 281. 286. 288.

298.

Setbanblungen unb 93erglet<b mit

182. 183. 218—220. 223. 226. 228. 229.

234. 248. 260. 264. 268—273. 278—280.
282. 283. 284—286. 288—290. 291. 292
—300. 302. 303. 301. 314. 316.

©renjen 200. 255. 361. 459.

Abgefanbte 270. 215. 212. 281.

282. 295. 297. 303. 316. 318.

fianbtag, ©rofjpolnifeber 2—4. 12, 13.

Stänbc543; unter Protcftionb.Äurf. 284.

(@tof$«), eingeräumte SBoittobfdjaftcn 144.

150. 159. 190. 21L
Unterhalt ber branbenb. Gruppen

in 148—158.
(®rojj-), branbenburg. ©arnifonen unb

Struppen in 185. 189. 197. 219. 272. 211.

283. 284. 286. 291. 295. 302. 317.

Söoimobfcbaft ju 190. 284. 296. 297.

303. 314.

Armee, ber 162—166. 168. 385. 418.

428. 432. 434. 438. 442. 448. 455. 475.

479. 482. 483. 488. 489. 490. 498. 500.

Struppen 518. 541. 545. 609. 614. 632.

©encralmafot 503.

©eneralität 504. 541. 545.

Dberft unb 5äbnti<b 659.

Vorgänge in 3L
Unruhen, Ärieg in 52. 175. 192. 194.

253. 256. 263. 332.

ftelbjug gegen 144 ff.
156. 151. 162.

Pcbroljung bet branbenburg. ©renjen

burdj fie 112. 115. 116. 117. 118. 119.

124.

Ärieg$etat in 271.

Polen, Pferbe 440.

Staroft 443.

Dutdjmarfd) 399. 400. 443.

unb ©djweben, 3ntcrpofxticn 77.

allg. ffricbenänetbanblungen 363. 370

—376. 39L 467. 542—546. 662.

Polen, ftriebc 386 mit S<b»eben ober $äite<

marf 520—525. 531—537.
unb ÜRoäfau, Straftaten 158.

Sufjeffion 535,

Anfprüefee Cflertcieb« auf 546.

SDicnfte in 580.

Pafj in 13.

polnifd&c anjügli^e Sdjtift 266.

pomariu«, fiij., Superintcnbcnt in Saljacbcl

480. 481. 499. 513. 514. 516. 519. 554.

556. 559. 560—564. 567. 574. 575. 616.

618. 619. 621.

Pommereflen 115, 153, 24L 286. 300.

Pommern (hinter*) 44. 46. 85, 115. 131.

132. 150. 164, 166, 192. 197. 212. 216.

219 . 222. 223. 228. 238. 239. 244. 256.

271. 276. 283. 287. 297. 299. 300. 318.

335. 338. 340. 343. 366. 372. 377. 379.

400, 415. 419. 424. 429. 432. 434. 578.

579. 584. 600. 607. 608. 610. 632. 634.

657. 658. 665.

(hinter«) , {Regierung in 6. 156. 183,

187. 188. 216. 239. 241. 339. 366, 573.

579. 585. 605. 629. 634. 637. 646. 647.

65L
febe Stänbe 164. 206. 272. 282.

[dje ©arnifonen 665.

febe ffeftungen 609.

febe fflerbungen 502.

febe ©renje 498,

SDiberfion in 64ö.

febe Grpebition, SWanifeji über bie Ut*

faeben ber 629.

j<bc Sa<bc (Gypebition) 630. 636. 637,

644. 654.

febe« Potum 661. 663.

febwebifebe {Regierung in 29. 545 . 644,

f<bn>ebif<be ©arnifonen in 550. 551.

bie 614.

portman, Dr., 3®bann 38, 39, 43, 53, 59.

61. 62. 63. 64. 65. 67. 84. 89. 90. 96.

97. 110. 114. 117. 142. 143. 171. 175.

180. 194. 311. 325. 328. 329. 333. 33S.

358. 361. 367. 376. 389. 398. 410. 411.

423. 438. 466. 530. 540. 660.

Sobn be«, {Rat in Paireutb 410, ALL
425. 429.

Portugal, Prinj ju 44,

Pofen, Stabt 150. 163. 164. 166. 185. 19’.

208. 218—220. 226. 249. 267. 271. 272.

275. 276. 277. 278. 279. 281. 282. 284.

286. 294. 298. 307. 335. 352. 379.

Äafküan ju 340. 366. 518.

Äafteflane unb Dberften 212.

Pifebof ju 4,

©arnifon ju 2 09. 211. 2 1 6. 267. 277.

Gntfap bon 218—220.
Dberfommiffat 264. 265.

I
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*Pofcn — SRabjittil. 691

Ptfcn, ©rofjpoln. ©enetal in 212.

ßtangelif<be in 212. 221. 238.

2Boi»obe ju 2—4. 544 .

©arniftn in 378. 379.

judicia ju 289.

Poftfupren unb ßicferungcn, SBorfcbldge 148.

pofhtcfen 321.

Potdbam, ©tabt 395. 512. 665.

©ürgermeiftcr ton 125.

Pottbaufen, Dberft u. ©outetneur ton SDtinbcn

66 .

«Prag, ©tabt 39X 399.

t. Ptcbor {?), eine 38Q.

Prcbigt beä £ofprcbiger$ ©tofd? gebrudt 590.

591.

Ptcbn bei ©tralfunb 616.

Prenjlau, ©tabt 394. 463. 514.

fianbreiterbicnft in 227. 239.

prcunel, 3»bann 2lbam, Dberlijenteinnebmcr

30. 38. 43. 55. 62. 100. 115. 144. 151.

160. 203. 299. 219. 238. 258. 269. 211.

272. 290. 300. 399. 398. 318. 320. 355.

351. 362. 393. 377. 318. 382. 435. 439.

446. 495. 499. 567. 598. 569. 629. 630.

949. 647. 953. 655. 951.

Preufjen, fönigli^eü (ffiefl) 6. 11. 12. 21.

359. 312. 316. 543. 544.

£cr$ogtum 7. 10. 11. 15. 16. 17. 20. 21.

22. 46. 49. 53. 63. 73. 75. 92. 93. 101

—109. 138. 170. 115. 182. 190. 195.

197. 199. 201. 205. 208. 221. 228. 292.

266. 392. 321. 328. 341. 350. 352. 354.

361. 363. 398. 315. 391. 391. 424. 446.

493. 494. 499. 478. 479. 481. 482. 483.

484. 488. 489. 495. 498. 500. 502. 507.

508. 509. 511. 518. 522—524. 543—546.
566. 568. 584. 624. 028. 651. 653.

abfoluter ©eftfe beä, ©outeränität 106.

352. 353. 376; frmultane 3ntejlitur über

180. 299.

perpetuus miles in 353.

Dberräte 5. 9. 13. 45. 945.

Statthalter unb Dberräte in 15. 545.

618.

©eheimc IRätc in 8L
Regierung 634.

Sanboberp 5.

fianbjidnbe 5. 14. 19.

SBibranjcngelb 6.

©ccbäfcn 7. 14. 17. 18. 546.

Defenftonäterfajfung in 5. 9. 7, 14.

Werbungen ton 1635: 9.

Wmtcr in 10.

flammet in 10.

©infübrung ber ©cneralmittel 11. 21.

Poft 35. 282. 499. 483.

Dorf in 45.

©ufjefjionäfacbe 65.

ÜJtarjcb nadi> 95.

ÄTiea in 256.

Selebnung beä üJiarfgr. 317. 383.

Preufjen, ©rbfolgeredjt bet HJtarfgrafcn 416.

Preu§if<bc <5ypct>ition 193.

Priegnip, bie 89. 476. 665.

Pricgnifeictifdjer Ärciä 158. 643.

ienfdjc ©tänbe unb ©täbte85, 333.

IRitterfcbaft unb ©tdbtc 394. 497.

‘Prälaten, Herren unb SRittcrfcbaft

189.

Söauernauffianb im 145.

iertfebe ©täbte 92—95.
iettjebe flommiffatien unb ©tdbte 89,

189

Pfarrer ber 315,

Priment, Älofter 163—165.

Pripttald, ©tabt 394.

flaufmann in 127.

t. spröden ton JÖannen 45.

pröm bei ©tralfunb 651.

ptotencc, bie 421,

protiantftbreiber 652.

Prudmann, Dr. flanjler (f) 141. 319,

Prüfer, ftriebricb, Äammcrgeridjt^abtofat 51L
913,

Pubettilä 522.

Pubman, öorenj 301.

pübel = 23übl.

t. Püfiar, ©eorg 584. 585.

püjlernid, Äanjltfl 382.

Pultctmüble ton 9icuflabt*©berättalbe 651.

ju Putlifc, Qlbam ©eorg, ©anfj, ßrb» unb
£ofmarfd}aü(Dbermarf<baü, Dberfommiffar),

©eb- Oiat 7. 13. 35. 36. 40—42. 52. 53.

58. 62. 63. 67. 68. 70—72. 76—78. 80.

119. 126. 160. 161. 223, 298. 300. 302,
307. 308—311. 313. 316—319. 321. 324.

328, 329. 333. 335. 336—340. 342, 355.
382. 383. 385—387. 389. 390. 396. 391.
399, 443, 494, 495, 581. 582. 596. 597.
604. 624. 626. 629—632. 637. 644. 646.
648. 651. 652. 655. 656. 660.

©tabt 443,

Pprijj, ©tabt 194, 442. 463,

0 .

Quabe, flapitän 595.

Quappe, Pnbreaä, SEBadjttneifter (©tabtmafor)
ber ©tabt Berlin 913,

Quaft, Dtto, flommifjar bcälRuppinfcbenÄtcifeä

172. 189. 232.

t. Quaft, 3Ubred>t ©briftopb, Dberft 8L 131.

139. 150. 152, 154, 156. 201. 210; bie

Söttttc t. Plumcntbal, feine ©ebttieger*

mutter 381. 382. 393.

tUlejanber öubolf 231—234.

f<be flompagnien 100. 110. 112.

fdje Gruppen, ©yjeffc 128. 129.

Queblinburg, Äonferenj ju 441.

Quilip, ©ut 594.

t. Quipott, bie 42,

Quipomf^e fianbetben 959

fR.

Kabcde, £einri<b, in 3üüi<bau 84.

fRabjittil, ftürji 483. 500. 502. 504, 509 509.

628.
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692 Ragopi — fr. Rokow.

Ragopi, ftürfl fron Siebenbürgen 11.

Ragojifktt ©utfurP 279. 284.

fr. Rabben, Öuciuä, $tammergerikt4rat, 9?ije*

fanjler unb ©et). Rat 25. 365. 402.

fr. Rabmel, Gggarbt 497.

Rathenow, ©tabt 395. 572. 665.

Ratingen, Qlrnt, reformierte Gingcfejfenc 246.

Rafrenäberg, ©raffdjaft 5. 24. 30. 66. 61,

144.

Statthalter 618.

fkeä Iraftament be$ Statthalter^ 312.

316.

Droften unb (Beamte ju 54
©tdnbe bet ©raffkaft 84 238.

(ttppeüationärdte in 28.

(Hppeflationägeriktefefretdr in 323.

fke (Domänen 316.

ifke ©arnifon 132. 140.

Slawe, 3of>ann, (Bibliottjefäinfpcttor in (Berlin

520. 572.

Rebcnicf, ©itwe 495. 499.

fr. Sickenberg, £err, fäkf. Rlinifter 195, 196.

Reformierte Religion u. ftiretje 464. 517. 514.

587. 589. 590. 591. 591.

Ißrebigcr 492.

Äammergcriktärätc 618. 62L
Äirke in Älece 43,

Unterbrücfung ber 43.

Regenäburg 72. 296, 498, 581. 583. 590.

605. 625. 631. 639.

Verlegung be$ ReikäbeputationtagP nad)

504. 556, 581. 592, 625. 628. 629. 635.

639. 611. 644. 646. 649, 650. 654, 661
—664. 665,

Slbgefanbtc nad) 583. 584. 616. 631.

637. 638. 640. 648. 661.

furf. Rbgcfanbte in 632.

baprifdja Rbgefanbter in 649.

faifetl. Rbgefanbtcr in 649.

furtrierifdjer Rbgefanbter 649.

turfäkftfker Rbgefanbter 649.

Rbgefanbter ber Stabt Äöln in 649 .

öfterr. Rbgefanbtcr ju 649.

©ifdjof ju 631, 648—650.

©ajlbauä jum gülbenen Äreuj in 637.

Rcikötag ju 50. 62,

Regenflein (Rbeinftein), ©rafen unb ©raffkaft
98. 90. 121.

Reikäfafjnenlebcn 140.

ReikäiebncmpfängniS 117.

Reid?^t>ifar unb Rcikäfrifariat 309. 3JÜL 315.

316, 311. 318, 319, 32L 323, 325—328.
334. 337. 338, 340. 341, 358. 361. 363.

430. 581 ;
Sifariat flreitig 585. 597—603.

(©utakten) 630. 634
Reikäfrijefanjellariat 58L
Reiffenberg, Älofler 379.

Reinfyarbt, Daniel, befertierter Solbat 592,

Reinfyarbt, 3<k- @eorg, Äammergeriktä* unb

Äonfiflorialrat 58. 142. 188. 194. 196. 204;
@el). unb Äammergeriktärat 402. 429.469;
ernannt jum (Präftbentcn 516. 556, 563. 564
573, 584 582. 585—589. 590. 620.

Cijentiat, DiatonuP in (Berlin 194 208,

Rcip (?) 147,

Religionebcbcnfen beä jungen Rlarfgrafen fren

(Baireutl) 304.

Rcnb^burg, Stabt 413. 414. 417.

Rentfammer 328.

Reppen, Stabt 277.

Repjin, Rittergut in ber Reumart 442.

Refibenjen, bie 62. 84 94 261. 430; f. 33ct*

iin-Gölln.

beibe, Räte ber 356, 314
Jorwaken in 62. 356.

©tabttapitäne, Unteroffijiere, Cberfom»
manbo über 356.

©arnifonen in 464.

fteftungsbau 484 486. 493.

(Bauteilen jur ftoTtififation 473.

liergarten 62,

lafelfhibe in 324
Stall unb Rüjlbauä 324
©tabtpforte 324
arme (Bürger in 628.

Göln 274
©taüplap 214 215,

fklekter 3uflanb 447. 448. 666.

Rejibcnjftäbtc ,
Rlagijlrat unb (Bürgerfkaft

213. 227.

Reufkcnberg, ftelbmarfkaü 466.

Rbeba, ^errfkaft 45,

Rbein, ber 514 515.

3ü0c am 326.

furrbeinifker Ärci$ 261. 263.

Rtjeinifke Rüianj 291. 364 522, 524. 525.

(Alliierte 545. 546,

Äonferenj ber (Alliierten 466.

Rbeinifker ©ein 86,

be Rboben, ©enbelin, £ofptebigcr in flönige*

borg 622. 626. 628,

Rf)cbiu4 ©enbelin, (öibliotbefar an ber grant«

furter Unifrerfitdt, fein ©obn 596. 612.
622.

be Rbttnk, Gbcrljarb, Rmtmann 597.

Rbpneren, reform. Äirkfpielsfirke ju 495 .

fr. Ribbecf, Dbcrfi, Äommanbant fron ©panbau
38. 43. 69. 70. 80. 117. 133. 20S. 318,

344 380. 413. 414 446. 464 625. 644
Regiment f.

Rrmce.

fker Leutnant in fiöcfnip 46,

Riktenbcrg (Rcktenbcrg), S tabt, füblik fren

©ttalfunb, 613. 638. 640. 642. 646,

Riga, 6tabt 6,

fkwebifker ©cneralmajor unb Äomman*
bant 422.

Rin$t, ©tabt 13. 53. 54. 58.

Ripen, ©tabt 445. 446. 448. 451. 454 455.

458. 462. 463. 464. 465. 4ß7. 475. 476.

477. 484 492. 529. 634.

Ritterfortfke Refruten 593, 594. 604 612.

617.

Ritteräfjauä, Dr., baiteufyfulmbakifkcr Äanj*

leibirettor unb Cebnpropfl 65, 89.

fr. RokoW, ©eorg ©ilbelm, furfürfll. Stirn*

merer unb Dberftwaktmeijlcr 125. 410. 416 .

432. 501. 518. 541.

Otto G^riftopl), £ofmarfkaü 396.
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b. Sodjolb — Satrup. 693

b. Sodiotb, Daniel £einri$, Äreitfommiffar

bet 3au$e 189.

Snna
f.

Soe (Sowe), 2öalter, bet güngere unb ber

ältere, Ä'ammermufifer 376.

Söber, Sittmeifter 54.

Söblidfjcn, SDtattpiat, glciföet in ©tiefen
a/O. 310.

b. Soeben, gobann griebriep, Sat in Älebe 8,

Söbern bon STpirtberg, Jfatl 638.

b. Söbindbaufen, tinct ju £amm 180.

Sömer, gufiut 81.

b. Sömmen, ‘Oräfibent in Danjig 483.

Soblanibt, (ilaubiut, fc^tvcbifc^cr Äricgtrat

16L
b. Sopr, Äonrab 630. 632.

Sonbarc, bie, bei Stettin 475.

Softocf, Stabt 4M.
Sotcnburg, paut, ©anerben ju 198. 380.

f*e Seligionäfacpe 54. 112.

Sotcrtborff, Dorf 419. 424.

Subolpb, Äaifcr 397.

Suguft, £er$og bon Sraunfötbcig 474.

416.

b. Süben, Oberstleutnant 52.

Sübertborfer £eibe 504.

Smttpaut 480.

Sübiget (Sübicper), Salier, Dberft 129. 156.

Süljl (Süel), Oberfl 131.

b. Süffel, £ofmeijtcr bet jungen SSarfgrafen

451.

Süftfammet 425,

Sungc, G.briflopb, Suipbrucfcr in ©erlin 362.

Suppinfdjcr Streik 645. 651. 665.

Sitterfdjaft unb Stäbte 394. 497.

Prälaten, Werten unb Sitterfcpaft

186.

ftommiffarien bet 180.

Suppinfdje Stäbte 04. 626.

Debütierte 116.

Suppin, Sit», Smt 40.

Seuen», Cbcrjiefemcifier in 585. 591.

506. 652.

Stabt 394.

bet Äafrnet bon 49.

Supre^t, $tinj 108.

Spncrn, reformiertet Äirdjfpicl unb ißrebiger

582. 596.

Saalfelb, Stabt 51.

Saalfelbt in Oftpreufjen, Stabt 397.

b. Sacf, Sbam 614.

Saffen, Oberfl 5.

Sacfpeim, Sorftabt bon Äönigtbcrg, fatpol.

Äirdje in 153.

Sa<pfen»Sltenburg 114.

£er$og ju 147. 195. 204. 211.
239. 263.

Sbgefanbter 325.

»©otpa, £crjog bon 195. 204. 217.

.Oauenburg, #erjog ju 242. 243. 262.

296. 452; futfllidjc SEBittoc bon 486.

Sad>fen*2Bcimar,' £er$og bon 195. 204. 217.

276; Oberft 505,

-berjog bon 141. 158. 163.

Sädjfifcpe £3fe 236.

5tur«Sacbfcn 29. 42. 43. 59. 61. 65. 84. 88.

89. 97. 114. 128, 160. 166, 115, 185,

187. 188. 194— 196. 206; (Äurfürft unb

£of) 49. 196. 205. 214, 211, 218, 224,

228. 229. 251. 254. 255, 255. 216, 277.

278. 280. 286, 300, 511, 315—317. 318.

525. 528, 554. 555, 551. 558, 530, 340.

358. 367. 408. 431, 441. 456, 418, 502.

556, 546, 555, 598. 622, 630. 651, 652,

644. 645. 647.

Jturfürft (t), öeftattung 16, 190. 197.

262, 2M
£erjog unb Äurfürft (f) 140.

©eljeimc Säte 195. 335.

©rjmarfdjatl 367.

&ofprebiger 464.

©cfanbter 64. 194. 638.

Söelepnung 76. 262.

Schreiben 39,85, 169. 366. 380, 425.
620. 622. 625. 654,

-— SSinifter 310.

Sadjfen, großer unb Heiner öanbetautfdjufj in

418,

Greife 546.

Sacpftro f. 3affrolb.

Sacrojin, gelblager bon 148,

Sabcnbecf, Skolaut, £offitfal 591.

Saboftfi, fdjioebifdbet Dberft 119 .

b. Salbcrn f.
b. ©öjj.

fd)C Strafgclbcr 654.

Salifdjet, faiferl. Seginicnt 459. 468.

Saloinon, Subitcur 507.

Salpetcrtberf unb Salpeterpanbel 170.

Saljgclber, furfürftlidje 270.

Saljrec^nungabna^me 87. 111.

Saljwcbel, Stabt 447. 645. 652. 653.

beibc Stabte 510. 326; Sat 355.

SSagifirat 480. 481. 400, 515. 514,

516, 510,

Sltftabt 556; iöürgerniciftcr unb Sat $u

84. 559. 560—564. 514, 515, 516, 586
—588.

Seuftabt, Sat bon 84,

©ürgermciflcr unb Stabtfcfjreiber 560.

Stabtfdjreiber ju 302.

ÜJtagiftrat ju 302.

geiftl. üflinifictium unb ©emeinbe ju

560-564.
Äalbiniftcn unb Sutberifdje in 561.

Supcrintenbcnt ju 464, 480.

tropft unb Superintcnbent in 561. 562.

Sameiten 344.

Sameptifdjc Srmec 545.

Sanbmann, Snna 66.

Sanbreuter, Sipt, Äirdjenoorfteljet in granf«

furt a/D. 368,

Sapia 404.

Sartbctben, ©raffdjaft 63.

Satrup (Satorp)/ Dorf 439. 440. 442. 443.

444.
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ß94 ©benpfcbien — ©<b»eben.

©benpfcbien, ©taroft Den 500.

©Raffer, faifctl. ©cfretär 549.

©cbafftfcbed, taiferl. {Regiment 459.

©djajfwcbel, Dorf im Smt Sfentyagcn UL
©djatbiuä, ©eorg SMlb-, ßii-, '2lltinärfifd?cr

Quartalgericbtärat 12L 128,

©ottfrieb, {Rat unb ‘^rotonctar 604.

#crr 564.

©cbatulle beä Kurfürften 260.

©cbaumbura, ©raf SbUtyp Su 35.

©cbamcn, ^>orf £8.

©djeffer, fcbweb. Kapitän 551.

©d?cncf, ftrcibcrr d. ßanbtöberg, Slbrecbt ßub»

n>ig (+), Kinbet be$ 92,

Sictor, braunf«b»Deigifd;er Safall 529.

©cbiefelbcinfcbet Ärci^ 395. 419.

©taroft be$ 230.

©cbilbefdje, Kloflerfrauen in 238.

©d?iüing, Srnolb, Defan ju ©. Siartin in

'JDlinben 596.

©iegfrieb, braunfdjrocigifcbcr Amtmann
unb SRittergutäbcfrfecr HL

©djimpfc, £anö, Sürgcr unb ©cbufier in

Setlin 129.

d. ©djlabbernborff, 3Dad)im Gtnfi 519. 520.

547. 549. 551. 552.

SDtanafje, Sater beäfelben 547. 548.

©cblägel, Srnbt, in Sranbenburg 116.

©cblefrcn 156. 182. 380. 138. 439. 455. 463.

482. 483. 488. 498. 500. 544. 601. 814.

658.

frfcbe ©rcnjen 118.

faifcrlidK Struppen 476.

faifcrlidic Dfftjicrc, {Regimenter unb Se»

amte in 504. 506. 507. 510.

©tagajinmebl au$ 508.

©cblefemig, ßrnfi 633.

©«blepcr, furf. {Rejtbent in (änglanb, -fjocbPer*

rat bcdfclbcn 558. 81L 620. 884.

©cblicbting D. Safomicc, 3obann, ßanbmarfd;all,

ßanbridjter in ftraufiabt 4.

polnifcber ßanbricbter 213. 227. 238.

299.

©djlipflein, Dr., Iboma^, {Rat 54. 313.

©djlippcnbad), ©taf 481. 418. 485. 522.

©d)löffcr, Kapitän 460.

©djlütcr, £an$, Sau* unb 3<Uftfc^reiber 468.
©dimalfalben, ©emcbrfabrifation ju 241.

©djmicb, Dberfileutnant 393.

©djmibt, Dbcrjtleutnant 568.

fcbmeb. Kapitän 550.

3acob Jticol., Krippcnbaucr ju Küjlrin

(t) 41L
©cbmölom, märfifdbcd SDotf 4L
©ebne, Dorf in #olftein 521. 530.

©ebneibamifebeä, faiftrl. {Regiment 459.

©djneibemübl, ©tabt 146.

©djneiber, Dberft 665.

Heinrich, Kapitän 294.

£auämann Su Sarfbaufen 812.
©<boeU, Saltbafar, bed 2lugufliner=

flofierä ju £alberftabt 604.

©<bönai6, Dberft 171.

©«bönebccf, ©briflopb* u. Srcbibar u. ©obn

betreiben 68. 117. 172. 197. 231—234.
316. 320. 321. 444. 523. 572. 645.

©d?önflieft, ©tabt 51.

©djönbaufen , Karl, altmärtifcber Quartal.

aeridjt4rat 8L 82j Sätet betreiben (+).

©Höningen, £erjogin Don 197. 485. 567.

©djöningfebe ©elber 294.

©cbottifdje Dbriften 140.

©ebreiber, 9lnbrea$, ©tabtfebreiber ju ©alj«

mebcl 302.

©ebreibunterriebt ber Kinber ber £ofbeamtcn
432.

©cbüt, Dberftleutnant 463.

d. b. ©(bulenburg, Scbaj, ßanbe*bauptmann ber

Sltmar! 186. 412. 417. 81L
#an$ ©eorge 571.

ßeutnant (+); feine SBitmc Snna gcb.

ßebmann 504.

ber 117. 423. 656.

©cbulpe, Snton, Sogt ju $alle 53. 54.

3oa<bim, Smtarat (t) 46.

©igiömunb, Wiener, angeblich Kaufmann
ju ftranffurt 127—128.

Dberftroacbtmeificr 396.

©ebumann, ©briftian, Sürger unb ©emanb-
febneiber ju Serlin 465.

SRittmeiftcr 437.

©ebmanenbeef, Dorf im 51mt Siefentbal 46.

©d>manenmeper , <Pcter (t), Korporal , S>itire

66 .

©cbmarjenberg, ©raf, ber Sltere 8.

©raf Sbam (+) 310. 315.

©raf Don (+) 631.

©raf 3obann Qlbolpb 49. 50.

©raf 513. 552. 553. 572.

fdjeä Korn 420. 426.

©djmeben, König in, Krone 6. 8. 14. 15. 51.

118. 131. 156. 160. 18L 188. 11L 174.

192. 218. 219. 221. 241. 253. 261. 263.

218. 280. 28L 283, 288, 29L 293. 299,

332. 342. 351. 360. 361. 371. 390. 391.

400. 411, 458. 521—525. 532. 536. 545.

598—603. 606—611. 824, 629. 630. 635.

650. 661. 663.

£offlaat 86.

5Rei<b$fanjlet 95. 101. 109.

{Regierung in 2—4. 6—13. 15—23. 61.

62. 66. 69. 73, 19, 84, 88, 162. 163. 196.

290.

ju ©tettin 80. 111. 18L 289,

292. 428—430; f. aud) ©tettin.
in Sremen unb Serben 377.

©d?reiben 380.

©eneralifjimuä 462—464.466.478. 479.

482. 483. 498. 500. 501. 502. 505. 509.

ftelbmarfcball 6. 18.

©eneral 162— 166.

Dberft 220; unb ßeutnant 417.

Offiziere 149. 250. 466. 468.
*

Srmec, Struppen 118, UL 165. 22L
289. 327. 342, 363. 385. 414. 415. 418,

424. 432. 437. 438. 440. 443. 447. 455.

456. 457. 462. 483. 475. 41L 419. 480.

481. 482, 483. 487. 488. 489. 495. 498.

Digitized by Google



Gegeben — Gbanbau. 695

500. 501. 502. 504. 507. 509. 510. 518.

542. 592. 594. 614.

Gdjweben, Begimentcr 119. 217.

Bcitcrei 442. 511.

(Sarnifoncn in ‘Polen 150.

ftommanbanten in ‘Polen 284.

fturagieret im Sanbe 156. 157.

Guffurä 230. 257. 258; (I>uid?niarfd?)

262. 286. 292.

35urcbmärfcbe 29. 76. 80. 86. 109. MIL
GdjiffSflotte ber 400. 445. 467.

Geemacbt 525.

Äriegäbienftc 413. 414. 419. 437. 666.

Büfiungen 434. 445.

Sbgcfanbter 598.

SBcmorial 654.

Sreibafj über furf. Genbungen 123.

Selbjug gegen 460—462.
ßufianb ber, in Sorbommern 462.

Serbanblung mit 180.

Pertrag unb Smk mit 19. 81.

SDefenfib» unb OffenfibaUianj 101—109.
Nllianj mit 138. 142. 144. 147. 148.

149. 158.

unb Polen, Snterbofition TL
aügemeincpolitifd)eßage343—354.

371—376; ftrieben 424.' 460—462. 521
—524. 531—537. 542—546.

Befibent in Perlin 51j in Pariä 417.

Gtattbalter in Pommern 62.

©arnifonen in Pommern 550. 551.

Snbeftitur mit Sorbommern, Bremen unb
Uöiämar 89.

»Pommern 440. 650.

Chpebition natty, ©utad;ten 606
—611.

fcbroebifcb>borbommerf<ber Sbgefanbter in

Srantfurt a/SDt. 137.

9egat in 3>cutfrf?lanb 137.

Srmifiitiengelber 507.

Sbgefanbter in Gaffen 194; in üübeef

524.

Gdjroeber, Dr., £ofgeri<bt$rat in Äolberg 605.

Gdooeinbartb, ^errfdjaft 380.

Gcbroenbb, Bittmeifter 131.

Gdjjlberin, £erjog ju 554.— 14. 28.

o. Gdjtocrin, Otto, Sreiberr, Oberfier Prä»

fibent beä ©eb- Bateä 51. 14. 15. 16
82. 84. 92. 122. 123. 192. 245. 500. 301.

302. 303. 308. 314. 316. 323. 328. 329.

334. 338. 343. 344. 358—361. 362. 366.

376. 380. 381. 386. 404. 405. 406. 407.

413. 4M. 416. 411. 418—422. 427—432.
433. 436—439. 442—446. 448. 449. 451.

452. 454—456. 458. 459. 462—464. 465.

461. 470. 411. 416. 411. 480. 481. 483.

486. 488. 490—493. 495. 496. 491. 499.
503. 508. 510. 512—514. 516. 511. 519.
530. 531. 538—540. 54L 550—558. 560.

561. 569. 570. 512. 573—576. 578. 579.

581—583. 588. 590—591. 595. 591. 603
—605. 611—613. 625. 628—629. 632.
631. 640. 612—644. 646. 656. 660.

b. Gegnerin, Bang bcäfelben 405.

©emablin fdnoanger 361.

Bogiälaff, Dbcrjt unb Äommanbant bon
Äclberg 365. 495.

Ulrid? Gbriftobb, Cbcrförfter in hinter«

Vommern 301.

Gdjrocrin, Ort 286.

Gcbroernc (Gdjmetin?) 162. 178. 185.

Gdnoetticb, Dorf 446.

GdObcfc, Gtabt 10.

Gdjroiebuä (Gcbmibfen), Gtabt 162.

Gd)tt>ien 551.

Geebaufen, Gtabt 447.

Bat ju 629. 642.

Gcelanb 418. 483. 536.

Gcefum, Smt 52.

Geblc, fdjmcbifdjer Dberfileutnant 119.

b. Gcblftranf (Geblfirang), ©alfjcr 414.

GeibcÜ (Gebbcll), Öra4mu$, ®eb- Bat 3. 9. 13.

SBartin Sriebrid), 9ij. 563. 564. 573.

58L 585—588.
Gelle, Gimon, £of* unb Beifefattlcr 302.

Gicbcnbürgcn 343. 350. 373.

Surft 6. 11. 2L
Gieburg, Cberft 393.

fd?c Bcfruten 585. 594. 612.

Gigiämunb, ßrjberjog 507 .

Gilo, ©brift^b, 3cugn?ärter in Gbanbau 38
446.

Gimmeru, Pfaljgraf ju, Setter beä fturfürften 81 .

Gotf, fdjwcbifctjer Dberftleutnant 119.

Gocfterbörbe 140.

Golbin, Gtabt 5L 395.

b. Gomnifc, fiorenp ©briftobb, ©eb- Bat 3. 4.

7. 14. 40. 68. 15. 84. 36L 422. 465, 495.

520. 523. 531—537.
Gonberburg, Gtabt 441. 442. 444. 449 . 450.

472.

Gonnenburg, naffauifdje Drbeneregierung 444 .

be$ Goudjeä, Saron, öfterr. ©eneral 589.

©eneralfelbjeugmcifter 606. 609. 613.

631. 638.

Gb«/ Gauerbrunnen ju 122.

Gbaen, Oberft 35. 46 65. 131. 140. 144.

156. 161. 110. 184. 185. 203. 419.

©eneralmajot 495.

Bcgiment 44.

Gbanfotb 665.

Gbanbau, ftefiung 25. 38. 58. 50. 62. 111.

139. 160. 169. 114. 189. 196 191. 208.

280. 312. 334. 335. 331. 341. 395. 430.

432 . 443 . 466. 486. 506. 512. 636 641.

Seftungäbautcn jU 501.

©arnifon in 38. 51. 76. 262. 393.

Jtommanbant ju 80. 204. 4 13.

Gtabt 660.

Bat ju 655.

Probiantfdjreiber ju 44 1 .

Kornfdjreiber unb 3*ugtt>ärter ju 446
Prebiger ju 499.

Beftor ju 55 4.

Bulber aus 159.

Staffen auä 238.

2)omäncnamt 558.
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696 Spanien — Seite».

Spanien 23. 536. 544. 546. 663.

Äönig Von, Ärene 76. 147. 153. 161.

168. 315. 318. 327. 352. 421.

Triebe mit 650.

unb fpanifcbc 93iiniflcr 44,

flotte 437.

Leiter 164.

S>icnfk 76,

Spanman, Sruno, ßlbpofat in ÜJlinben 307.

Sparenberg (bürg), tfommanbant bet 118. 246,
P. Sparr, Otto (Ibrifiopb, ©cb. Ärtcg^rat unb

©eneralfelbjeugmcifler 62, 122. 136. 266,
326. 393, 416, 460. 485. 606, 613, 612.
639. 647.

febeö (Regiment 416,
Sperrung be<f ßanbeä 512. 513.

Spcper, iReidiöfammergcricbt ju, ^Iffcfforatc am
33. 79. 365, 386, 425, 562.

Sräftbent unb Slffeffercn 85,

Äammerbote von 52,

Äammergetidjtäfieucrn 85,

Äammergericbtdjiclerrcftc 52, 85, 88, 166.
417. 464. 553.

Äammerfitffal 553.

matfgräflidjcr Wnttalt 420.

Spillberg. neuburgifdjer Cberft 515.

Sporcf, (General 360.

Spree, bie 335. 450. 471. 652. 658.

Stüde über bie 62,

Stabing, 3oad)im Jriebrid», fdjmebif^er Dberfi«

leutnant 656.

Stapclnburg, @ut im gürftentum $alberftabt

663.

p. Starenberg, ©raf, öflerr. ©encral 589,

Stargarb, Stabt 16, 111. 430.

Stajjfurt, 2lmt 58.

S taten, bie f. #otlanb.

P. Stedjo», ffiolfl 556.

p. Stein, (£arl, Sermunb beä jungen 9Jtarf*

grafen pon Saireutp 273—274. 265, 304.

305; 2lbfepung 365, 306. 314 342.

Stcinbocf, fdwebifcbcr ©encral 153.

Steinegger (Steinecfer), fdjtpcbifdjcr Äomman«
bant in 2?amm 417.

fdjtpeb. Dberfi in Stettin 443. 451. 550.

Steintop, Setcr, befertierter Solbat 592.

Steintrup (Stenbrup) 553. 566.

Stellingen, 2)orf 625. 628.

Stenbat, Stabt 315. 476. 559. 625. 645. 652.
659.

Sürgermcifict Pon 518.

Äapelle, bet 3obanniPturm, in 476.

Stenglin, Dr., Spnbifuä Pon ftranffurt a/ÜR.
664.

Stepbanfen, #an$, Ärippcnbauer unb Seid)*

meificr 471.

Stepping f. Stöppingen.

Sternberg, Streik 224. 400.

©raf Pon, SPtariengrof^cn bcö 326. 328,

Stettin, Stabt 46. 69. 137. 160. 161. 167.

217. 220. 242, 341. 361. 400. 413. 428.
429. 430. 43L 443, 451. 456. 457. 463,
475. 477. 478. 481. 483. 495. 522. 550.

594 . 660. 661; Sclagerung Pon 624.

Stettin, Säger Per 652. 654. 655.

fdjmeb. ©tataregierung $u 80. 86.

Gtat4räte §u 167. 377,

Stocfbdm, Stabt 6.

Stöcfel, »Poftmeifler in SDanjig 483.
Stölting, 3aadjim, £ofrentmeifier (f), Socbtcr

Äatbarinc ©lifabetb 637.

Stöppingen (Stepping, Steppen) 597. 611.
613. 616. 617.

Stelbcrg=2Bernigcrobe, ©raf 414. 512. 513.
Stolpe, ßanb 287. 358.

Äreiofommiffarien 189.

irifd?e (Ritterfcpaft 80. 116.

Stoffbiu*, Sartbolomaeuä, £efprcbiger 42, 461.
564. 590. 623.

i Storcpnefl, Stabt 165.

|

Stormam 409,

Strabliuö (Strahl), M., Sokanncä, alhnärfi*

fd>cr ©eneralfuperintenbcnt 84, 315. 559.
561.

Stralfunb, Stabt 360. 483. 557. 558. 616.
651.

p. Stranjj, Dberfhoacptmcifler, Äommanbant
pon Seip 38. 57. (+) 151.

Strasburg i/U. 109. 394. 642.

Strasburg, Stabt in fflefipreufjen 10. 463.
S traf} bürg,' Unioerfität 320. 329. 342. 423.
Strauch, Dr., furfüdtf. Slbgefanbter in (Regent*

bürg 649.

,
Straupip, ^errfepaft 117.

Straujjbcrg, Stabt 395. 665.

Striepe, Sijcfammermcifier 658.

Stripe, Salper, IHmtmann ju Ulrenbfee 301.
Stubbe, ‘Dtartin, Sauer $u S)olgelien 65.

Stupmtfborf, S>erf 40.

p. Stuterbeimb, £an$ ©eorge 49,

Stprumb, ©raf pon, fcpwebiffper Dffijicr 46.

Suhl, SBaffcn auä 209.

©emebrfabrifation ju 242,

Suiber, Sllbrecbt, Öericptefcbreibcr ju Serämolb,
3opann (Sonrab, beffen Sobn 53. 54j

Suljbacp, (Pfalggraf Pon 360. 363. 424. 524.
Sunb, ber 43 7.

Spboip, Dberfhoacptmcifier 573. 594.

X.

Sangcrmünbc Stabt 66, 495.

(Rat ju 126.

ÜRagiftrat, (Ratmannen unb Scfrctarien

ju 645. 652. ^
Scamte ju (angcbaltenc Skiffe) 418.

419. 424. 427. 431. 652.

Kaufmann ju 52,

galfcbmünjer in 123. 124 126—12S.
Sapiau, Stabt 385.

Sartaren, bie 108. 399.

©efanbter 617.

öefanbtfdjaft 655.

Safcpenbcrger, (jafpar, ©ebeimer Sefretär 44
118. 129. 207. 214. 318. 397. 645.

Scflenburg, ©raf ÜRorip ju 45,

Sclto», flrei« 53, 170. 497. 503. 566.

Äommiffarien unb (Rittcrfcpaft 319.



Ielton> — ©alt. 697

lettoto, ÄrciSfommiffaricn 1 89 .

lemplin, ©tabt 394. 413. 637.

n. Scttenbad), ©rafen unb SRcgicruitg 99. IM,
109.

fielen, Äapitän 414; ©ittne 459 . 460.

Ibtcmann, 2lnbrca$, {Brunnenmadjcr 96.

©bewarb, fatljoliföcr {prebiger in $amm
596.

n. 5tt>iefenljaufcn , linlänbifdjcr 9lbligcr 502.

510.

I^offaU (Ifoonal), {Rittmeiffer 501. 518. 541.

lijomaä, fdjtneb. Jfapitän 550.

Z\)oxn, ©tabt 126. 168. 354. 403. 404. 428.

459. 482. 495. 499. 508. 509. 594.

{Belagerung 443.

35c Jfjou, franjöf. ©cfanbtcr in £oflanb 413.

Sljüringcn 170.

lonbetn 571.

lornow, Sodann, Dr., ©cb. {Rat unb Öebn«

fefretär 4. 13. 14. 15—23. 28. 38. 40—43.
45. 48. 52. 53. 58. 59. 62. 63. 66—70.
72—77. 80. 87. 92. 111. 118. 126. 148.

160. 161. 169. 170. 11L 114. 203. 209.216.

223. 252. 257. 259. 266. 277. 298. 300.

302. 301. 308—311. 313. 316—319. 321.

322. 323. 324. 327—329. 333—335. 336
—340. 342. 352. 355. 358. 361. 363. 364.

366. 367. 376. 377. 378. 380—383. 385
—387. 389. 390. 396. 391. 399. 425. 435.

439. 440. 465. 412. 486. 495. 519. 520
—524. 541. 581. 582. 584. 596. 591. 604.

620. 622. 623. 624. 626. 629—632. 631.
644. 646. 648. 651. 652. 655. 656. 659
—661.

Ircbbin, ©tabt 395.

$reuenbric|?en, ©tabt 395, 665.

Sribfeeä in {pommern, ©tabt 632. 637.

Orient, Sifdiof non 423.

flturtrier 131, 153. 253. 263, 311, 329. 338.

408. 409. 583.

Äurfütft non 644. 656.

Srittau, norböjil. non Hamburg 409. 410.

n. Irotte, (Irotfya, Jrotfjc), ©cneralroad?tmcifter

unb Äommanbant ju ‘Peip 56, 57, 133. 15L
157. 467. 613, 640. 650. 653, 659. 660.

{Regiment f. 9lrmce.

Jrucbffcbt, {pafdjafmä, £offi4fal 477. 637.

Iruflet, 3acobu$, {Bürger ju ©arbelegcn 465.

Tübingen, Uninerfität 89,

lürfe, ber 108. 421.

lürfei 343, 344,

franjöfif^cr ©cfanbtcr in ber 421.

n.

Urferbei^ (Ucferben), Obcrft 132,

Ucfcrmarl greife) 86, 231, 261. 266, 281,

320. 342. 400. 410. 524. 642, 643, 651,
Qlbel unb ©täbte bet 341.

{Rittcrfcbaft unb ©täbte 394.

ßanbnogt unb Äommiffarien in bet 355.

448, 455,

Ärciäfommiffarien 189.

SRitierföaft 43, 80. 116. 118, 614.

Ucfennarf, ©täbte 94. 626.

©tabtebeputierte 176.

{Rat unb .fjofridjtcr ber 46,

Ufcrmünbc 665.

n. Uffeln (Uflcn), £einri<b, ©eneralmajor unb
©ounerneur non {Berlin 179. 196. 356. 454.

460—462. 465. 468. 473. 476. 481. 503.

506. 507. 508. 509. 512. 511. 541, 513.

613. 660. 665,

{Regiment 464, 625,

©lufferung beä 566.

Ulridj, {Peter, {Bürger ju ©erben 52.

Ungarn unb {Böhmen, Äönig non 326.—- ftönig non 361, 383. 384. 386,

{Rrmee 404.

faiferl. {Regimenter auä 459,

Uranienburg f. Oranienburg.

Ufcf) a/SRepe 151.

n. {Beltheim, Slc^ 52. 62, 512, 595, 65L
656.

4

bie 97. 98.

ber 441.

{ßcröbung beä Sanbeä 469.

Serämolb, ©erid;töf<breibcr $u 53. 54,

Slij, ber 417.

{ßlotljo. 9lmt 3TL
furf. {Beamte in 311.

IBölcferfen, ObcrfUnacbtmeiffcr TL 136,

Sogtbare 3abre unmünbiger dürften 141.

{ßoiüart, ftranj, {Bürger unb ©lodengicfjcr in

ftrantfurt a/0. 515.

{ßolfmann, ©eneralmajor 442.

Solfmicg, fyclbmarf 405.

Holmar, öfferr. {Rbgefanbter in ftranffurt u.

SRegenäburg 59. Gl. 252. 253. 649. 66L 663.

{Borpommern 363. 375. 385. 434. 447. 457.
462. 477. 592.

©ounerneur non 498.

©tänbe unb ©täbte non 549.

Qlbcl unb ©täbte in 629.

©tänbe 429.

{Rbgefanbter 194.

{llnfunft ber ülrmccn 637.

©rpebition nad? 523.

f.
aud; Sommern, fdjtncbifd?.

9®.

©abl, fd?tt>cbifd>cr Obctff 119.

n. ©albcd, ©raf, ©cncral 2—4. 5. 6. 10. 11.

13. 14, 20. 24, 74. 101. 131. 179. 192.

220. 291. 293. 295. 296. 297. 298. 299.

300. 309. 314, 316. 318. 343—344. 359,

382. 396. 419. 423—429.
{Regiment 44, 46. 140. 146. 153,

ju {pfetbe 37.

febe {Beamte 444.

n. ©albom, £an$, {Rat unbDberfriegätommiffar
504.

©aüenffein, fdjineb. Äapitän 550.

©alt, ißembt, 3cugmärter 125, 129, 136.
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2öanbt, 3»f>ann, Kaufmann in lJ3rifctt>a(f 127.

128.

©arfdjau, ftclblaget bet 155. 158.

©artlje, bie 162. 167. 341. 470.

©afungen, ©emchrfabrifation ju 242.

». ©ebcll, {Rübiger 299.

ein 327.

©eferling, 'Hmtmann ju 530.

©cgegelbcr £29. £42.

©egeleben, Stabt 502.

©cblteich, bet im JRa»en$bergif<hcn 54.

©ei&fel, Die 2. HL 12. 163, 168. 354. 4M.
483. 489. 505. 509. 518.

©eiba, Stabt 329. 361. 363. 380.

©eibener, 3obann ©eorge, Dr. bet {Redjte,

{Rb»ofat bei bet IReumärfifchen Regierung 79.

©eiler, ©ottfricb, {Rat unb £ofrichter bet liefet«

matt 46j Äommiffar für ©rofcpolen 144.

190.

ßeenharb,£albcrfiäbt. {Regicrung$rat309,

620.

©eimann, Dr. 35. 40. 44. 428. 437. 440.

520.

©cimat unb ©otha, #er$öge »on 114.

©eipe, Dr. med. in Baircuth 65. 125.

©eipfc, {Petrue, ßij., ÄammergeridMrat 26.

69. 370. 429. 44JL

fficOer, Dr. 3acobu^, furfädjf. $ofprcbiget

464.

©enbtlanb, Dr. Bartholomäus (f), ©rben
656.

©erben, Stabt 381.

3öUner ju 52. 126.

©erbet in Berlin, ^^cija^rc bet £anbt»ctfcr auf
bem 619.

©erber, bie an ber ©eidjfel 545.

©erl (ffierle). Stabt 530. 531. 549.

©erlinfrf^c^ ieftament 627.

©erniefe, 3oadjim ©rnft, Qlmtäfammerrat unb

Äammcrmeiflcr 38. 142. 213. 341. 399.

568.

©emiefot», {Rmteborf 405.

©ernigerobe, ©raffdjaft 414. 572.

©erfoioifc, ©raf »on, fchroebifdjer ©eneralmajor
162. 163.

©efcl 504.

©efenbeef, 2^oma^, ©eh- {Rat, Äanjlcr ber

*Dlinbifd?cn {Regierung 39. 40. 46. 48. 32.

53. 58. 59. 62. 63. 66—68. 70. 72. 79.

97. 119. 122. 126. 136. 148. 169. 194.

261. 332. 375. 376. 438.

©efenbera, 3>orf 442.

©cfenüjal 386.

©efcrflrom, 3^006 beet 137. 342. 398.

©cfktburdj in Braunfchroeig 99,

©eflfaten 150. 298. 357. 382.

Gruppen auä 123. 133.

©eftfälifd&er Triebe f. 2Rünjlcr«Cänabrücf Stiebe.

Ärei« 90. 261. 263.

©ettcrauiföe ©tafen, bie 63.

©epefl, Dberft 115. 119. 120. 123. 132. 140.

146. 150. 200. 208. 264, 265. 2IL 278,

300. 393. 627.

{Regiment 211.

©iburg. Stabt 461. 469—472. 414. 476

—477. 479. 480. 481. 483. 485—4SS.
490—492. 494. 496. 497. 499. 500. 502.

503. 505. 507. 510. 512. 513. 515—517.

519. 520. 522. 529. 537—539. 555.

©ieguefort, Sbrabam, {Rat unb {Refibent ju

Bari« 4. 44, 430.

ffiicn, Stabt 31, 39. 76. 162. 310. 384. 406.

535. 536. 648. 655. 657.

polnifehe {Rbgcfanbte in 228.

{Rcftbent gu 76. 262. 416. 431. 436.

495. 638. 646. 656.

{Relationen »on 68,

©ilbenbrudj, Gompturci 69.

fflilhelm, £er$og »on Sadjfen 158.

£crjog »on ©eimat 211,

ffliüicfe, Tlbolf, furfürftlichcr SRunbfedb 203.

©innentbal, £errf<haft 50.

©inter, Dberft 594.

». ©interfelbt, 3oa<him ©eorg, Ärciäfommiffai

be4 fianbeä Stolp 159.

Gbrifloph ßubmig (+) 112. 231—234.
». ©irfcwifc, ©raf, fehroebifdjer ©eneralmadjt«

meifler 153. 157.

ffiiämar, Stabt 400. 461, 483. 481. 489.
©ittenbera, Stabt 412.

furfadjf. Äonftfiorium in 42, 41,

©ittgenftein (Sapn « ©ittgenftein), ©raf »on,

Statthalter »on URinben, üRaricngrofefcen b«
6. 326. 328,

©raf, Statthalter unb ©el>, {Rat 13, 24,

35. 40. 44, 48, 144, 146. 264; (franf) 303.

364, 306. 1±) 301. 310
; feine 2Sitt»e 308.

311. 312. 313. 322. 323. 328, 330. 333.

338. 339. 359. 380.

©raf, Dberft, Sohn beä Statthalter«,

{Regiment 131, 132, 134, 144. 146. 151.

153—155. 156. 158. 167. 177. 178. 181.

189. 219. 229. 238. 244. 267. 277. 292.

300. 393. 391, 419. 450. 566. 625.

Urandport ber ßcidjc beä Statthalter^,

nad> 312.

<he Äompagnie 317.

<he SRefruten 514. 565.

©ittflocf, ©tabt 394.

9lmt 405. 406.

ffilabiälauä, Äönig »on Bolen 8,

©olbenberg. Stabt 395,

©olfenbüttel, Stabt 290. 411. 567.

$erjog 441. 455.

fdjen, bie 99.

©olfeburg (©ulfäburg), £au$ 187, 406. 410.

411. 416. 417. 418. 429. 431. 441. 460.

473. 567. 617.

fch»cbif<her {Rcfibent in Berlin 5.

». ©olf, 2lbolf 435.

©olff, ©eorge ©ilhclm, furfürjtU<her 3agb*

fehreiber 92,

©olgaft, Stabt 62. 551.

©otlin, Stabt unb ©erber 413,

3nfel 443, 551.

fdjer ©erber 437. 511.

». ©oljogen, Baron 3»h- ßubhng, polnifdjet

jtammerherr 2—4.
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b. ©orgewifc — 3üöi^au. 699

b. ©orgetoifc, 8ri«*ri«b {Rugufiin, £auptmann
in ©unfiebcl 638.

©rangel, {Hbmiral 486. 551.

ftelbmarfdjall 76. 219. 220. 229. 241.

243. 244. 262. 286.

ber alte 470.

fdje Iruppen 238.

b. SDßrcid), ©br. ©igiämunb, fjofrat, Script
beä 442. 443. 655. 651.

©riefcen a/D., ©tabt 36L 395. 413. 624.

665.

ftleifdjet $u 310.

Sürgcrmeifter unb {Rat ju 310.

©eroanbfcbnittävribilcg 458.

äöülpcrobe, 91mt 440. 444. 479.

©ürtemberg, #erjog bon 171. 581.

tfd^cr ftbgcfanbtcr 194.

2Öür|}, ©enetal 443. 451. 456. 457. 458 .

462 . 477 . 478 . 479 . 481 . 482 . 483 . 550 .

©ürjbutg, Söifdjof bon 18. 389.

©ulcfcnborf 630.

b. ©ulffen, bet 519.

©unjicbcl, fjauptmann in 638.

©uficrljaufen, «Stabt 381. 394.

©utidc, {Rittergut 167.

©uttfe
f.

©utiefe.

b. ©plid? ju ©inentbal, SDictrid? Äarl, flcbi»

fd^cr {Rat 58. 69. 70. 122.

3E.

Santodj, «Pafj bei 116.

3 .

3atncfefy f. ©jame&ti.

b. 3afiroh> (©a&fho), ©briftian, Oberft 13L
153. 178. 197. 207. 208. 213. 216. 223.

239. 267. 271. 283. 393. 501. 502. 504.

505. 508. 509. 660.

föe* {Regiment 211. 213. 216. 219. 223.

238. 239. 319. 419. 432.

fdjc {Reiter 300.

fdje Äompagnic 457. 463; {Regt. 500.

fdje {trugen 186.

3aud?e, Ärciä 497. 547.

toeiäfommiffarien ber 189.

3aunfdjlieffen, 3of?. ©eorge, $ofabbofat 309.

3cbbcni<f, ©tabt 161. 394. 641. 665.

Älofier 380. 518. 539.

3cl)la», «Pfarrer ju 666.

3ebrungäfoften, freie, auf ben {Ämtern, cinge«

fdjränft 580.

3eitungä$enfur burdj bie ©cf). {Räte 465.

3eUe f. ©eile.

Verlangen, 93ürgermcifter ju {Berlin 396.

3ilen4fb, polnifc^er {Rbgefanbter 314.

3ielenjig, iBerbanblungen mit ben {polen ju
017 9 iQ 994

SBerglei<$ ju 264. 268. 269. 277.

3iefar, ©tabt 113. 395.

3iflig
f.

3üüidjau.

3itfon> 286.

3ollentri^tung, läftige 556.

3offen, {Ämtfajrcibcr ju 319.

b. 3bfe«nom, 3effen ©briftian 497. 573. 579.

3üUid)au, ©tabt 116. 133. 162. 238. 260.

262. 264. 303. 395.

©inroobner bon 84.

(3iflig), *PaB ju 145. 146. 151. 158.

£erjogtum ju 222.
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